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Jl5fondcrticbe Hettang.

^a man fi^on je^t bie Rauptet bcr S5er*

fc^ioörung burd^ ba^ umfaffenbe ©c^reiöen öon 9loftof«

joff ') fonnte, fo gelang e§, noc^ in Uv ^aä^t bc§

t)er!f)ängni§öonen 3:age§ einen großen Sfieil berfetben

gefangen ju nehmen.

aWe^rere aber tjatte ber getreue Werberg ')

') tiefer Sieutenant Safof gtoftofjoff, bcr feine ©arrtere mit

bcr BebeutungStJoCen SBarnung begann (55onb 1, iS. 242),

warb fpätcr ®rof, ^räfifcent be§ 6moncipation§-6omite§ tc.

unb ftarb 1861 in l^ol^em ^Infcl^en ol§ 5}efi^er einer nun

objoletcn ^Bibliotl^ef über alle Steige ber ©taatSöfonomie. —
9Jler!tDÜrbiger SGßeije l)ielt fein ©o^n jur liberalen

^artl^ci unb galt al§ eifriger ßorref^onbent ^Uejanber

^erjcnS unb ber ganjen lonboner Emigration.

*) 3" i>«n befonberen SSertrauten be§ ©rogfürften 9licoIai,

tod^t an biefeni j^ogc feine ©cfal^ren t^^eilten, geborten

^eroJoSli, 9BaftIfd)i!off, grebrifS unb tor Min ber flcinc
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fcf)on öor SiogeSonBrud) Betoättigen loffen, —
unter i^nen Qudt) ®uba(off.

®ie Später erfonnten ben ©rafen, ba er

elegonte Dberft SÖIabimir ^^coborowitfd^ 5lblerberg, befjen

langjährig' — übvigenS mcift günfttgcr — (Sinftufe ebctt«

jotüenig altern hjollte — ol§ ber ftet§ jugenblid^ 3U=

gcftuljte greife 5lboni§, ben ber ßaijer in feinem 2;efta=

mente öon 1844 mit 9te(i)t feinen „treueften greunb
unb 33 ruber ?lblerberg" nennt. — S)ie§ intime SSer«

t)ältni^ fptid^t aud^ bafür, bn§ 9licoIai'§ „Uniformation§=

pläm" burd^auS nic^t eine genjiffe Stoleranj auSfd^Ioffen,

benn ^blerberg war unb blieb aud^ in ber geit be§ 5ßro=

tafoff'fd^cn ©turmeS gegen bie unirte ^ir^e unb bie anbercn

®iffentcr§ — lutl)erif i^. — S>ü§ faiferlid^e SSertrauen unb

bie ritterlid^e 6rgebenl)eit f(f)einen fid^ ö er erbt ju !^aben,

öenn ber So^n, ©raf ^lleEonbcr ^Iblerberg nimmt beim

ie^igen paaren eine gleic£)e 5ßofition ein tt)ie fein SSoter

— ol§ ©eneralabjutant, §au§niinifter :c., nur ba§ er fid^

loeniger fd^eut, ba§ elirtnürbige ©rau fcinc§ §üupte§ ju

präfentireti.

^llejei Drloff, ber 9tiefen=Crloff feiner ©eftatt :^alber ge»

nannt, (ein natürlid^er <Bo^n be§ ©rafen fjeobor ©rcgore=

. teitfc^ unb Dieffe be§ „Ijanbfeft en" Tschesmenski), ba=

mal§ Cbcrft ber ßtiebaliergarbe, fpäter Gl^ef ber berüljmten

IIL Ibt^eilung be§ ^JJalaftc§, SDolgorufoff k. traten erft

burd^ bie (Sreigniffe be§ SSierjel^nten in ben

engeren ßrei§ ber faiferlicfien Vertrauten. . („2)ie öier

Supitertrabanten of)ne eigene 53a^nen", fd^erjte ber

geniale 5ßufc^tin, ber e§ übrigen§ auc^ nid^t öerfd^möt)te,

mit feiner ol^mpifd^en Phorninx ben S^u% Xenios ju

umfreifen.)



aii§ ber ^oferne be§ 9fJegtmente§ 9Ko§fau trat.

5)enn and) er tjatte bte Silad^t nic^t unbenu^t öer*

ftrei^en lafjen. Unöerje^enS überfiel man i^n tu

ber 2)unfel^eit unb fo getüotttg er fic^ oitd^ wehrte,

man banb i^n, tran§|3ortirte i^n nad^ einem SSogen,

— unb ftott an bem 2:age be§ Slam^feS ben S)egen

für bie i^xei^eit ju gieleii, ttjar er berfelbeu für

immer beraubt.

^leid^^ettig getong e§, wenn aud^ nid^t fo ^urttg,

in ben ^roüin^en ben 5lufftanb gu erftidEen, ha biejer

— nun ber Oberleitung bar — fic^ in ))tonrojer

XoHfü^n^eit gerfptittern mu^te.

;^e|t erft erfannten bie ^aiferlic^en, toercf) ein

titanenl^ofter @egner fid§ gegen fie erl^oben ^atte,

beffen ttjuditige ©treidle man nur ^arirt, inbem ber

SSerrat^ unerwartet ha^ energifd£|e §aupt üon ben

rieftgen ©tiebern getrennt.

Subtüig war, tro^ ber Site, mit weldjer er

ben jögernben 8efet)Ien beg gürft^^ictatorS nad^*

ge!ommen, in SSarfdiau eingetroffen, oI§ fc^on bie

erneuerte SBergicfitteiftung 6onftautin§ abgefertigt toav.

S)ie Slbfic^t bei ßaeforewitj^ *), ben üieft feine§

^) %iid, totlä)tn ^aul I. t^m für feine ^^ajjfctleit imttaUemfci^en

fjclbäuge 1799 Beilegte. >
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fieben« otS ©tQtt{)Qlter Don ^o(en nur feinen wo^U

geübten (Solbaten, beren ntuftertjofte 2)i§ctpnn er

mit fRecfjt feine ©djöpfung nannte — unb bem fd^öncn

^olenfinbe, feiner ©emol^tin ju leben, war alfo eine

aufrid)tige genjefen.

®al onmnt^igc ©füdf, tt)etd)e§ ha§ Söetoebere ')

t)on 2Barfd}au für ben fonberlid^en SCRann umfd^Io^,

galt i^m njirflicf) f)ö{)er aU oHer ^rnnf bei tneiten

SBinterpalofteS ber ^eterftabt uiib er tt)ar obenein

nii^t frei ju madjen öon ber 3JJeinung, \ia^ bie

^ar^en einem Qaaxtn ben SebenSfaben gerne ciwa^

f ruf) er jerfdjnitten ^).

„SBir finb üerrat^en'', rennte ein moljfmeinenber

^) 5lur an ganj ftrcngen SBintertagen betoo^nte ßonftanttn

ba§ 58rü!)t'j(^e ^alai§, jonft ba§ reijenbe ^at!jd^lo^

SScIücberc. §ier foHte er aud^ om 29. Sloöembet 1830 üon

ben SBerjd^tDorenen (jwanjig )3oImfd^e ßabetten unb ©tu«

benten) ermorbet »erben. ®er eingeweihte Äanimerbiener

jtabeu» :^atte i^n ober Dor SCageäanbrud^ burt^ ben Äeller

naä) bem ^ooillon ber gürftin Sotticj gefd^muggelt. 2)ie

SSerjd^toorenen erjoiejcn ber beliebten ^olin ju tjiel fRcgorb,

um i^re ®emäc^er ju burd^jud^cn. Sie gloubten bem 3^abeu§,

ba§ „2)ionp'', wie fie g. nonnten, in bie @arbc=ilajernc

cntfommcn jei, »ol^in *r fidi aud^ fpäter gerettet.

^) Seine ^umoriftijd^ berbe ^Äeufeerung on ber 9leuia^r§tofel

ift bcfonnt: „3floren muffen ^ar!e i^älfe ^oben, iä)](i)ti>W

e§ euc^ bei — ^l?eter unb ^:paul!''
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^reunb bem rat^rofen fSla\ox p. ©onftontin ^ot

öon S^agonrog bie Äunbe erl^olten, ha% aüä) in

^o(en bie @r{)ebung öorbereitet fei unb bie 2lrgu§-

augen oon Witiot'ä ') Kreaturen übertoad^en jeben

©d^ritt ber Offiziere, äßac^e ^ic^ fort, benn 3)u

bift öietteic^t fd^on je^t üon ©pä^ern umgeben, ol^nc

fte 5U o^nen." ,i

Unb fo ttior e§ quc^, X^orn fo^ fic^ förmlich

obgefc^nitten. S)ie elemoligen ©enoffen, feit ber

Sntbecfung mi^trauifd^ gemad^t gegen ben nöc^ften

greunb, ttjid^eu i^m au§, unb e§ war bem t^at=

!räftigen 9Kann' !eine Keine SKorter, ftc^ fo o^u*

mäd^tig ju füllen unb feine IDHffton gönjlid^ »er*

fef)It ju fel)en.

Stm frül^en SITJorgen ()ing Submig auf feinem

Sager ben trüben @eban!en nad^, a(§ man if)m einen

?lbjutanten be§ grobnoifrf)en ^pufaren^SflegimenteS

melbete. /

9fiafc^ erl^ob fif^ ber SJJajor, warf feinen 9J2ante(

über unb Iie§ ben S3efuc^ unoergügüc^ eintreten.

@r I)of fte ^unbe oon ben ©einen ju erhalten.

^) Subowläfi ftanb ber öffentUd^cn, 3!JlifIot (ber ben k»

rül^mtcn Sukjinäü unb feine ßogc aufgel^oben) ber ge»

l^eimen ^ßolijet bor,

:-^ '..- arSVÄSV'?.



„^d) l^abe bie @|rc, ben SRojor S^orn ?" frug

orbonnoiigniäBig ber ?lngefommene.

„Subtüig 2:^orn, SO?ajor au^cr ^ienft."

„S^niferlidie §of)eit beficf)(t SDid) um 10 Uf)r

md) Seloebere."

* ®a§ war ^2llte§. Unb ofine jene leidet le^bore

9J?icne, ive(rf)e 511 ©egenfrageii ermuntert, öerfd^monb

ber ^amerab.

(Sonftnntin mar jurücfgefe^rt üou feiner (Spanier*

fQt)rt nadj SÖillanoff '), meiere er nqtf) bem 9?Qpport

unb ben ÜJ^orgeninfpectioncn ber Siruppen — mit

feiner ©ema^Iiu gu machen pflegte. — ©emo^nt,

fdjon um 4 Ut)r fid) gu erl^eben, begann in feiner

Umgebung bie Stliätigfeit feljr früf), unb fo moren

bei itjm meift bie ©efdjäfte erlebigt, menn fie bei

aubcren cvft begannen.

(S§ traf fid), bü^ fein SSagen gu gleicher Qdt

mit jTIjorn an bem meinen ^oloffalftonbbilbe @obie§=

!i§ bei SSeloebere anfam unb bie jugenbblütieube

i^ürftin 2ott)icä ermiberte l)ier tjulböott ben e^rer*

bietigen (Sru^ be^ ÜJiojorS.

') S(^loB SBinonoff bei Si'nrjd^ttu, Don @obie§fi erbaut, ge=

I)ört je^t ber ©röftn ^oteda. §ter jpiclte bie romanttjd^c

5KeäoIIiance, tüti^i ber geniale aGBe(jier§fi jo reijenb befon^.
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^a§ unBetonnte ©eftd^t, bte auffoHenbe %iQ\xx

'^atte \ia^ ^otje ^aor oufmetffam gemod^t. 6on*

ftQutin breite ben furgen §at§ unb mufterte ben

Slnfömmliiig mit fted^enben ©ücfetr. Seicht erratl^enb,

ba§ e§ ber SSeftettte jet, fagte er ju bem einzigen

SBefen, baS ©etüalt ^atte üBer ben gefürd^teteri

ÜJJonn, beffen .^öBIti^feit *) ebenfo beröd^tigt xoax

aU feine barborijc^ tfiierijc^en Saunen, nnb ber

') ^iefe ^ößUd^fett war h)irfU(^ crfc^redenb Beim erften ?tn«

Uiä. ©eine 5]Sortroit§ geben feine rid^tige SSorfteÜung,

finb alle ge}(i^mei(|elt, — ba§ im SJiarjd^aEfoal be§ SBinter«

palai§, im ©d^Ioffe ju SEßeimar unb bo§ SotDrence'ft^e

^ruftbitb, jeiner Qdt in ber ^Kurtner 3SilIa bei SBcrn, »o

bie gefc^iebene @ema!^Iin ßonftantin'», Juliane öon ßoburg

lebie. S)iejie eble Siame war geift= unb gemütl^öott genug,

ein t)!^iIo jopl^if d^ glüctlid^ 5ßriüatleb en, fern

üon ßuftre unb 9leib ju führen, ©ie wu§tc ba§

reinftc ©rbengliid — nobele Unab^äng igf eit

äu würbigen. Stod^ brei^tg ^a^xc überlebte 5ßrtn3eß SuUone

iljre 9la(^fotgerin unb ben ®ro|fürften, weld^e beibc fo auf»

faücnb rafd^ 1830 geftorben. [Charles Forster,
f. 3eit

erfter ®outiernement§-6ecretair in SBarfd^au, fagt in feinen

{jiftorif(i)en 9iotigen (^ari§1840): „Cestrois morts (2)iebitfd^,

gonftantin unb fjürftin Sowicj, geft. 1830) succesivcs et

precipitees furent entournees d'un volle epals"], — (5in

SBetter biejer pi^ilofo^^l^ifd^en ßoburgerin, ^rinj fieopolb, ®e=.

motjt ber greiin öon 3luttenftein, fd^eint i^r ju ähneln im

Talente be§ — ©elbftg enügen§.



bcniiod), — öon f^ernftef)enben oft öerFaunt, einer

geioiffen ©ittmüt^igfeit unb aü6) be§ ©ereditigfeitSs

finiieg iii(i)t gaii^ entbehrte.

„(Siefjt ber ntdjt qu§, otS ob et beu 2)oIc^ im

Slcrmel führte!"

®ie ^iirftin ertoiberte fan[t Iäd)elnb: „@§ fiiib

bie ^üfl^ ''"'c^ @ f) r e um au 11 e§ uub uicfit bie eine§

ÜJ^eud)cImörber§. ^(f) bin überzeugt, ta^ er fid) me^r

mit rofig ^ärtlid^eu üI§ fd)tt) argen ©ebanfen abgibt."

^f)ovu Qt)nte U)o^t nidf)t, ba^ in bem S3?agen

SBcrte ücrrauteteu, tuetc^e über feine gange 3"^""ft

eutfcfieiben follten, unb Ijarrte ermartungSüoß auf bie

ergn^ungene Slubieug.

ßonftantin ftanb om Ti\d}e, beu S3erirf)t feine§

geujanbten ©pionirrfjcfS (efenb, unb gog barauf bie

flad)»farbeuen Svauen gufammen, in \)a^ tro^ige

iSiefidjt "üc^ SJJajorg fe^enb:

„2öag ujiaft SDu Ijier in SSarfdjOU?" polterte

bie frcifdjeube, f)eifere ©timme be§ mürrifd)eu

2)e§poten.

„^d) fü^Ie mid) angegriffen, ^aiferlidje §ot)eit,

toon ber fdjuellcn Ü^eife, unb e§ ift natürlid;, in einer

fo fdjönen ©tabt fid) lieber gu erf)o(en — olö auf

einer unbequemen ©tation,"



„SBarum bift 2)u fo ^urtig gereift? ^oS
tft e§ eben, trorüber ic^ SIu§!unft üerlonge."

Unb ber ©ro^fürft fa^ tüieber in ben 95erid^t,

n^eldjer alle beftimmten 2)Qten ber Slb reife unb

?ln!unft entf)ielt unb ridjtete feinen ftec^enben Site!

mif ben gefragten: „?lntn)ort mü id^!"

Stber bie Sl(ngf)eit %^ox\\'^ ftric| öor folc^em

Oifane feine^tuegi bie ©eget

„^d) bin (golbat, ^dfertic^e §ot)eit, unb ein

foIc£)er ift genjol^nt, pünftli^ gu antnjorten," ent«

gegnete er rut)ig. S)enn er toax auf ba§ Sle'u^erfte

gefaxt unb tooHte fid) nur nic^t ben Sortourf eigener

Unoorfid)tig!eit machen. ,,^6) wünfd^e (Snglanb je

e^er je lieber ju erreid)en."

„Snglanb?" frug ßonftantin pf)nifc^. „^a§ ift

ein weiter Sßeg im SSinter, foft fo ioeit ioie

nac^ Sibirien."

5lber Subwig xoax nun einmal niditgu erf^redeu.

„Äennft ®u ben SSeg über ben Ural nod) bem

?lltai?"

„®urc^ topograpl)ifd^e 3<^i<^nung unb betaillirte

€(^ilberung jo ! — ^d) ftonb in ^erm in ©arnifou

unb ^obe manche intereffante S^Jotig öon Slugeuäeugeu

Über bieg weite S a n b b e r g u f u n f t mir gefommelt,'*



^K;':.;,_:;:;*<a«|*^^;^!f^;^J«J^-Fa^

(5on[tQntiii, burd^ biefe ^eftigfeit öottftänbig un=

firf)er geniodjt, trat an bie farbigen ©d)et6en feine§

bunten Obfert)atton§fenfter§ unb gucfte öertegen in

ben fd^neeigeu 'parf f)inau§ ; eine Spiererei, ber er fi^

f)änfig l^ingab, toenn er im 3tt)iegefpräcf)e 3^^^

getüinnen njoUte; bobei ftüfterte er nicf|t o^ne

S3ef)agen: „^eonnot f)ot 9fted)t, tt)ie immer!"

9l6er ber (SroH tüor boc^ nod^ nic^t ganj über*

irunben; benn in feinen 5lugen blieb e§ eine 'ab"

f
^eulid^e 5IpoftQfie, bengrünen9f{odmitbemrott)en

öertoufdien gu tuoüen ').

„®u ^oft mit 5lu§5eicf)nung bem Äaifer gebient,

trie \ä) fef)e, ®u murbeft jmeimat becorirt. 2öa§

üeronla^t 2)idj in'§ Xeufel^ Flamen, ben ©äbel nun

für bie SBoflfäcfe =) ju gietjeu?"

„^Qiferli(^e ^o^eit möge meiner Offenheit öer=

jeifien: mein ^erg, \ä) liebe 1"

„^ft bQ§ tt)Ql)r?" fu^r ©onftantin unmiU!ürIicf)

-) SJJir ift jetjr h)oI)l be!annt, bo^ bie ©aüaröde ber 6I^cb

oatiergarbc wci^ toaren.

=*) ßonftontin nannte bie Gnglänbcr gerne fo ;
jelbft 5öefltngton

— ol§ ruififc^er 5cJbmav)(t)att — hJcub o^nc Dtüdftd^t auf

feine eminente ajJagerfeit üon itjnt — SKarfciiaH SßoÜfat! —
benomft, tt)a§ ©ir SöiHiom ^Ittjorn laut 2)cpef(3^e fe^t

übel natjut.



Ü
^erQU§. S)enn feit er feine ;3^eonne gefunben, fcf)ien

i^m bie Siebe otterbingS eine unbefiegbare SJJo^t, fetbft

für einen «Solboten.

„;^d) bin Offizier, ^aifertic^e ^o^eit, fein 2)i=

:p(omat, unb alfo fo gtücflic^, nur boS fagen 'ju

muffen, tnaS id) für lUQ^r fialte."

jtE)orn tt)Qr gerettet. S)ie SReinung ber gürftin,

bie ßonftontin für :pro|)|etifd§ !^ ielt unb ttJefc^e

mond^eS Unwetter fc^on befc^iuoren, fanb fic^ ja be*

ftötigt in ouffoHenbcr ©enouigfeit. 5Der äJZajor liebte,

tüie fie e§ üor^ergefogt.

®er ©roBfürft ntQ(i)te einige ©dritte unb tri^elte

bann ein paar S53orte auf ben 33eric^t.

„.^d^ miü bie crfetjnte 5ln!unft eine§ fJreierS in

©ngtonb nii^t öerjögern. Stber in SBarfd^au fonnft

S)u feine ^Jod^t nief)r bleiben, gü^^f* 2)u 2)ic^ fron!,

fo erhole ®i(f) jenfeit ber®ren^e unb xd) njilt

bofür forgen, bo^ SDir biefe Sr^olung frfjueU

§u 3:f)ei( Werbe, ^n einer @tunbe t)oIt man 2)i(f)

ob unb morgen fonnft SDu in :p r e u § i f dj e n S3etten

fcfitofen."

ßonftantin a^nte nic^t, bo^ er einen .^nfurgenten

bem ftrofenben 5lrme entriß, tnbem er 93efef)t gab,

ben freniben Dffijier qu§ bem §otet Rzymski mit



"^
.

*

ü
SRücEfirf)! oBer in grö^terStle über bie ©renje ju

jd^offen.

©otc^e iSefe^te tüurben auf's ©ettoueftc üolljogen.

Unb et)e Subtuig nur red^t jur S3efinnung fem, tt)aS

Üinftig ju tEjun unb ju loffeu fei, ftanb er ouf

beutfc^em ©ruiib unb iBoben, gewottforn oBgefc^nitten

öon "ten greunben, o^uc 2lu§fid§t, ju if)nen gurücf»

gufe'^ren, ober ouc^ ofjue SluSfid^t, it)nen bie Letten

ft^teifen ju Reifen inbteeifigen©teppcn.

s^^^^?*-
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3)a8 ©pfcr.

@§ fc|ien bte 93efttmmung be§ trafen OimninSfot

5u fein, erft im ©djfoffe feiner SSäter bie brol^enbe

^Qiib ber 0lemefi§ gu fügten, tüeldje in ifjrer Songmut^

6iä je^t gejögert, ben ©^ulbigen ju erfaffen. ®oc^

fein ©etüiffen tuor burd^ SSerbredEien ntonnigfotfier 5lrt

gu fe^r getoeitet, um bie f)Dt)ere 9J?a:^nung borin ju

erfennen.

Äron! ttjor er ongelommen, unb — !oum genefen

— ttJor bem 8tur§e eine f)eftige @e^irnerfc^ütterung

gefolgt. (Sr mu§te fid^ ouf'^ neue bem SSöillen be§

t)erl^Q§ten 5tr§te§ bequemen, ber if)n mit ®tü(f t|er=

gefteßt, gum Unglüc! ^Uer, über lüetc^e ber

S^rann ©enjatt l^otte.

«Sein fQt)Ie§ ©efid^t ft»ar uoc^ bleicher gemorben,

bie Slugen fc^outen ^ot)t, unb feine ^aore l^otten fid^

ouffoUenb gelid^tet.
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^m <Sc^(QfgemQd)e fa| er, im f)o^en ^otfterftu^re,

uiib Safit, ber tüürbige Wiener ftonb tüieberum

öor bem tu ü r b i g c ii ^erni, bev tii(ftfd)en S3e[e^le

loufd^enb.

„3Bo §Qbt ^^r bell 3)Jörber?" fing ber ©enejene

noc^ lüugem ^inbrüten.

„^m SSerf dringe", evtüiberte ber SSertüatter,

luib Qu§ feinen 931{cfen fprod) bie @et)nfnd[)t, enblic^

bie S[5erfngung über ben SSer!t)Q^ten fcnnen ju lernen.

„(Schürfe !" fdjrie ber ©rof: „i^ft bie§ ein (Se=

fängni§ für ben ©djted^teftcn ber ©rf)(edjten ?"

Sofit fd^aute Iäd)elnb ben gornigen ©ebteter an,

iinb feine furc£)tIofen 23Itrfe fd^ienen ju fagen, ic^

trei^, bQ§ ®u ber größte ©i^uvfe üon unl S3etben

bift. — Slber besfjalb öerlor er ben gerool^nl}eit§=

gemäßen formellen S^on ber Srgebenf)eit nic^t.

„Eccellenza üergei^en, id) !f)Qtte i^n gebü^renb in'§

SJottenlod^ getüorfen. Slber oB mir tiod^ einigen

SBod^en ber SBärter fagte, ba§ ber SSerbredEier tt)ie

leblos liege, €^eife nnb 2:ran! nid)t angerü£)rt, begriff

idj, ha^ er in bem feud)ten Heller umfommen mürbe,

e^e mon bie geredete ©träfe über i{)n öerf)Qngt.

S33ir glaubten aud^ mirflid^, bo^ er tro^ ber SSer=

änberung nidjt geuefen fönnte. Uebrigeng lie^ ic^

bie 93Qn! oug bem ©efängniffe nehmen, bog 2ic^t= unb



bQ§ Bugtod) öerniQuern, fo \)a^ er feine einquorti=

rungSjeit nur md) ben Söofferlrügen, aber nic^t narf)

ZaQ II nb yiaä)thexed)mntmm."

„9fluu unb je^t? i^ft er ftor! genug, hk ^eitfc^e

QUgsntiQtten ? S)enn er foß ntdjt mit einem SffJoIe

abgefertigt n^erben, er foll leben bleiben gu unfcrer

ßerftreuung."

„®r ift no(^ fc|tüad)/' grinfte Sajil, „aber beffere

^0)1 unb etttiaS Suft merben i§n fd^on ftörfen für

ben feiften 9'tattenf(^n)an5."

„^a, er fotl i^n !often," rief ber @raf, „unb

bic olte SSettel feine ^reunbin unb bie fred)e S)irne

fie foüen fet)en, rok i^m ha^ i^k\\d) öom fRürfen fliegt.

2Bo finb fie?"

„^m ©(f)(o^," entgegnete Safit tauernb, er=

wartenb, ba^ aud) an b i e
f
e bie 9f?ei^e be§ t)errfc^aft*

Iid)en ßorneS fommen.niöge. ®ern f)ätte er in bem
?|5un!te bem (trafen einen 'Siat^ gegeben, menn er

nid)t begriffen, mie ttjenig fein §err unb SReifter in

fot(f)en 3)ingen Unterricht bebürfe,

9^umin§foi ging nacE)ben!enb auf unb ah, unb

feine Sippen öergogen fi^ gu einem obfc^euIicf)en

Säckeln.

„^d) njeife nic^t, ob bie Sllte 5lnt^eil ^at an bem

SSerbred^en. ^\\\ fie tjerauf."

II. 2



Unb fd^netl l^otte S3afit hk arme ®ione, ttjetd^e

gitternb öor ben (trafen trat. Sflad^bem JÖcibe

QUein, fo!) er fie öernidEitenb an.

„^dl bin ÖJottlob bom ^ron!enbette erftonben.

5lber id) iüitt btefe§ mal Qudt) meine ©enefung beffer

feiern. S)u l^oft ben ©(f)ur!en ^man gern, ntci^t

mo^r?" —
SDie arme grau legte i^re ^änbe gujammen,

unb fprad^ bemutpöoll, mit einiger Hoffnung ouf

bei ©rafen @nabe: „^a §err, mie meinen Sol)n.

©ein Sßerbrec^en ift gro^, ober auc^ feine OJeue. (£r

mar im äöal^nfinn ber ßiebe unb (£iferfud)t."

„©0? ^at er 5)ir ha§> gefagt?"

„%^ ©Ott, id) Ijah' if)n nid)t gefe^en feit bem

unfetigen SToge", meinte SDione. „3JZon l^ot fogar bie

Sude öermauert, meldte §u feinem ©eföngni^ fü^rt,

©eftatten Eccellenza, ha'^ iä) i^n nur ein 3)kt fpred^e,

unb i^m fage
—

"

Slber fie fonnte nic^t meiter reben. ^^re ©timme

mürbe erftidt in it)ren Xtjränen.

„S^Jur ru^ig," befdimic^tigte ÜtuminSfoi: „'ülod)

ift if)m SfliditS gefc^e^en, unD ic^ Bin auc^ noc^ mc|t

einig über feine ©träfe. SBa§ mac^t ©eine fittfame

Softer?"

„©ie ift ein S3ilb bei ;$^ammer§ unb bittet Oott,
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bo^ er bo§ ^erj be§ gnöbigen ^errn 5ur ® no bc

flimmen möge, ^enn überleben würbe ha^ Ü'mt

ben O^Q" "i^t-"

„®er SSurjc^e fann ft(^ glücfüc^ ^jretfen, ein fo

treues §erj gefunben ju fioben. ©orc^e ©mpfinbungen

ber Siebe unb be§ ÜKitgefü{)r§ toerben u n § nic^t ju

2;^eir. — ®ef)', fd)i(fe mir boS 2)2äbci|en ^er. :$|ft

fie i^m wirÜic^ fo unerfd^ütterlid^ ergeben, bann

tjerbient fie 93eIo|nung unbbiefolli^rnjerben."

2)ione ttjollte @tWQ§ entgegnen, qI§ ob fic^ Olga

fürchten tnürbe, üor i^m ^u erfc^einen, ber fie fo arg

miponbelt.

3tumin§!oi Derftanb hie ängftlic^e ^rou auf einen

S3Iic£ unb fagte:

„©ein 2oo§ liegt nun in i^rer jQonb. ®a§

ntog fie bebenfen." Unb boinit ttjonbte er fid) ^um

genfter, burcl) Ujetd^eS ber b(eid)e SJ^onb bie bömo==

nifc^en ^^'9^ ^^^ äBüftIing§ beleuchtete unb it)nen einen

graffen 5lu§bruc! gab.

®ie Hoffnung für ben l^ei^geliebten 9)?ann berliel^

beut leibenben 3J?Qbd)en 6tärfe. SSelc^e Dualen ^atte

fie in ben en)ig(Qngen SJJonben gebulbet. ^^re Singen

l^atteu feine 5^{)röuen, i^re SBangen feine Ü^öt^e mel)r.

©ie bad)te nur on itju; unb bie langen Seiben bes

©rafen mußten ja n}o^I fein l^art ©emütf) erineidit
2*



laBen. @r erfonuk getüi^, tüte nur f ei n e S e t b e tt=

jc^of t \)a^ Unfieit l^erautbefc^ttjoren.

S)a ftonb fte üor bem tnäd)tigen §errn, ber

^ölle unb @etig!eit für fte in feinent SJJunbe trug.

f8k\6) tüor ifir 5lntli^, trüb tt)r Sluge getrorbett.

5l6er fdjön tuar fie nod) immer. (S§ tüar nitr eine

anbere 2(rt üon @(f)önf)eit.

S^QC^bem ber Wiener bie bergen gebradjt unb

fid^ Quf einen SSin! entfernt, begann ber ©rof:

„®u bift alfo noc^ l)ier im @c^Ioffe ge*

blieben, ^d^ meinte, bie <B6)am mü^te SDid^ über

tüeite fionbe gejagt fjaben. Ober begreifft jDu nidE)t,

tt>a§ S)eine S3anernbummt)eit angerichtet?"

DIga fa!^ fd^merjlic^ §u bem gornigen Spanne anf.

„^aft S)n üon ^man itunbe?"

„^d) 'i)Qhi gefniet öor biefem S3afi(, itnb i^n

gebeten, mir nur ein Söort gu gönnen mit bem

unglücÜid^en SJiann."

„©0? SSor S3afi( !annft 5Du fnien unb mir,

bem §errn bift 2)u mit fredjem Xxo^ begegnet?

©e^e ^xä) nieber! — ®ort, entfernt öon mir, mtb

rei^e 2)eine £)^ren ouf, bomit S)u prft, tt)a§ ic^

S)ir fage."

„@nabe, (Snabe für ^manl" flehte ha§> SJJäbc^en,

auf bie @rbe nieberfaßenb, fo ttjenig fie ou^ biefe
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fclQöifd^e Seugung gelernt fiotte. „^d^ tuilt Seine

gü^e füffen, 93arin, unb nie üergeffen, wie 3)u

gro^mütl^ig 6i[t getuefen gegen un§ orme ©efc^öpfe,

bie tt)ir S^lic^tS fioben — qI§ unfere Siebe.''

„@tel^ Quf; e§ beborf beffen nid^t. ©e^e 2)i(^

nieber. — 2Benn ic^ ÖJerec^tigfeit holten loffe, fo

wirb ^tt»an gepeitfc^t, bi» fein 9flü(fen ein unge=

ftatter Alumnen jerriffeneS ^^leifd^ geworben. Unb

wenn er'§ überlebt, bann fterft man i^n in bie

grouen Sappen, fc^miebet i§n an bie Äette, unb er

fonn in Sibirien ©rbe graben, bi§ man i^n in

bie @rbe gräbt; wie bie ©taatSüerrötl^er, wetd^e

morgen ^ier burd^marfdEjiren. S^erfte^ft ©u "^^^ ?"
')

@in tiefer Seufzer war bie Slntwort beg un-

glüdflidjen 2J?äbc^enä auf bie grö^Iidje ©c^itberung.

„Slber ic^ fann feine äJfJartern aud) öerlängern.

^c^ !ann if)n !^eute fdilagen laffen unb morgen i{|n

§u neuer Qual erquiden. (5^ gibt treffliche Opera-

tionen für \y\.z SOleuc^elmörber. SKan legt i()m ein

§onigpfIafter auf ben blutigen Stüifen unb rei^t e§

in ein paar Xagen herunter, ^^^y^ bie ©tücfe baüon

^) 6§ [tanb bomalä bcrt ©utS^erven nod^ 31t, otjne 9iid^ter=

fpruc^ i^ve ßeibeigenen nad^ ©ibirien ju cjiliren, wenn

fie bie ^ran§povtfoflen übernal^men.
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fliegen unb bann Vä^t man ouf betn ro'^en ^U\\ä)

unb bell imcften ^nod^en bie Sfiogoüa') ein neues

Säujdjen mad)en. — @o i[t§ ©rauc^ bei fotc^

jdjeu^Iid^en SßerBvec^en."

„^d) tt)ei§ e§", jammerte Olga. „SIber ^u
bift ein gnöbiger §err; SDn tt)ei|t, wie ®ein ebter

33ater ben ^man lieb gef)abt unb 2)u tüirft i^n

nidjt erzürnen njollen im ®rabe!"

„Steufet!" rief 9f?umin§foi mit jornigen 93HdEeu.

1) 3;avtarifcf)c ^eitfd^e toott ^fcrbeleber. — 2)tc ßnute
burfte beim Strafocifatjren !eiii (SutSl^err, fonbern nur

bie SRegierungSbeljörbc anwcnbcn. iJiicoIauS fd^afftc fpäter

bieg gräfelid^e ^iiftrument gans ah unb nur bie 5ßtett, eine

leid^tere ^cit)d)e fam in 5lntt)enbung bei fc^weren SSer«

brcc^ern. 2)er ^nutenmeiftcr war felbj^t ein üon ber 9fte»

gierung begnobigtcr SSerbred^er unb jein 5Imt, dijniiä) ben

mittelalterlichen greüne^ten, ein ente§renbe§. 3[Rit einem

folc^cn unöerfetjen» au§ einem ®lofc getrunfcn ju !^aben,

galt für Scfledung, öon raeld^er nur ber ^ope mit 2Bei]^»

wajier befreien tonnte. S)o(^ waren auc^ bie ijäße nid^t

fetten, baß ein ^uutenmeifter, be§ blutigen §anbtDerf§ über»

brüjfig, obbicirte unb fid^ jum 2;ran§}3ort nad^ (Sibirien

melbete, bei welker ©el'egen^eit er burc^ einen feierlichen

^2lft entfül;ut unb nad) ben ©trafcolonicn abgeführt ttiurbe.

— S;ie ©eraaltliabcr braud^ten unö braud^en übrigens nod^

jetjt ba§ SBort f nuten für p e i t
f
c^ e n, um bo§ 2iro!^s

jDort 3U uerjctjärfm,
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„2)te§ tft e§ eben, ttJO§ feine @ünbett »erl^ttnbert*

fac^t. SSon unferem §oufe !am bem 93ouern nur

unöerbiente ©nobe, für tDä6)e er mir im ©touBe

tögli^ banfen müßte."

„O, er ift banfbar §err!" befd^ttjtd^tigte ha^

gepeinigte SHöbd^en. „^^ wei^, mie öfter Betete

für bie ^^öwtilie be§ ÖJrafen."

„^0, id^ |aBe fein «Sto^geBet geprt", lachte

er Boltioft. „Slßer ic^ toiU bennoc^ gnäbig fein, um
2)einetminen. — ^alil — S3teib ru:§ig! 2)eine

©QnfBarfeit fommt öie( gu frül^. S)u l^aft mic^

oufgeBra^t burc^ Steinen Söiberftanb, benn id^ §offe

Sllleg, tt)a§ wad) Ungel^orfam fc^mecft. S)u Bift

frei. SlBer ^njan ift e§ nid£)t. ^6) ^abe nur

burd^ i^n ©ewalt üBer ^ic^; unb ic^ tt)ill nic^t

ber S^orr fein, biefe unBenu^t ^u taffen."

SDaBei fal^ er frec^ bem ormen ^inbe in'§

tobtenBreid^e 51ntli^, unb bie§ Begriff nun öoUftönbig

bie bämonifi^e SlBfid^t be§ 2:t)rannen.

„SfJic^t au§ ßörttic^feit für ^eine Steige", fu^r

ber roJ)e (Sematt^oBer fort, „Befte^e ic^ auf meinem

SSißen; e§ ift nur ©träfe für 2)einen ©igenfinn,

bamit 2)u oerlerueft, Unl^eit gu fäen mit deiner

fedEen ^ummf)eit, bie nur ein 9larr STugenb nennen

fann."

*-:

" «£^lmr-^^:'':-i^.:.'
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OlgQ fämpfte einen fc^ttjeren Kampf. 2)er

lange Jammer, \)a§> 58ett)u^t|ein, mit bem treuen

Mann bulben ^u muffen um Slnberer Safter falber,

brannte fie, if^re Sßerad^tnng, i^ren §a^ in rotlenben

Söorten auf ben ©rafen ju njätjen. SIber ha^

©c^irert t)ing über i^man, unb jeber ^aud) tion i^r

fonnte e§ auf feinen gebeuijten Fladen nieberftür§en.

„SBenn ®u mid} ente^rft", mimmerte fie, am

@tut)Ie niebevfin!enb, „bann ift mein Seben abge=

fd)Ioffen — unb irf) merbe in ber Söolga mein

elenb S)afein enben."

@Ieid)güttig er^ob fid) ber ^ergtofe unb fogte

fü(t:

„53ebenfe üDeine Sintmort. ^d) frage ®ic^:

njiüft SDu get)ord)en ober ^xoan unter ber ^eitfd^e

fterben fel)en?"

„:[5=man mürbe mid) tierftudjen unb id| mid^

fetbft", jammerte Olga in ^yergmeiflnug.

„^man crfätjrt 9^id)t§", 6efd)mid)tigte ber ah'

fdjeulidje ®ema(tt)abcr . ®enn 'Oa§> f)übfd)e äJ^äbd^en

§u ^ü^en entflammte in it)rer S^erjmeiftung feine

©inne nur nod) me^r. Unb er mollte um jeben

^rei§ triumpt)tren über i()ren 2öiberftanb unb fo

bie peinlidjfte Strafe über ben ^erbredjer oerbängen.

„8ei feine ©üuberin, inbem ^u ber @ünbe an^'



j uro eichen gebenfft. ^c| gek i^n frei üou oßer

8trofe, unb er \)at e§ nur 2)tr §u ban!en, bo^ er

bem entef)renben 5^obe burc| bie ^eitfdje entgel^t. —
(Spare ^eiue albernen Sitten. — ^c§ f c^ tt) ö r e Xiv,

\>a^ ic^ ifin nur begnabige um ben einen ^rei§."

Olga ftanb nun auf unb roonbte fid^ toonfenb

gur STpre.

„§öre!" fagte 3?umin§!oi. Unb ha§> äJJäbd^en

^ielt fid^ an ben ftfiroeren S5rocabeII=S8orl^ängen be§

33ette§, um nid^t nieber^ufinfen.

„^u t)aft ben S3ofiI gebeten, Steinen ^man

fefien §u bürfen. ^d) miQ 2)ir biefe S3itte gett)ät)ren."

DIga f)or(i|te gtretfelnb auf. Slber fie ttjor ju

fdimod^, i^r 5luge ouf ben Reiniger §u rid^ten ober

ju fprec^en.

S)er @rof üingelte unb befot)! Söafit gu rufen.

„^u meinft", rebete ber @raf ben l^erBeieitenben

SSermoIter an, „ba§ ber @tf)urfe ju frf)mad^ fei für

bie ^eitfd^e. Slber ic^ bin feiner ber albernen

Ferren, bie 5ltte§ glauben, tt)a§ feine Wiener

lügen. @(i)nürt if)n gef)örig pfammen unb bringt

if)n f)ierouf in ben großen @ao(. 2)ort pngt if)n

bei ben Firmen regetrecf)t ouf, ha^ ^Io| au bie

i^üfee, unb bann t)oIt meine weiteren Söefel^le,"
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|)urtig lief ber Wiener baüoit, begreifenb, boj

ber erfe^nte Slugenblidf gefommen.

OtgQ hxad) jufammen. Slber SflumtnSfoi liefe

fie gfeic^gültig liegen, l^orrenb, big fie fic^ ttjieberum

öou felbft erhole. Unb tüirfüdj jc^ien bie «Seele beS

o^nmä(f)tigen 3J?Qbc^en§ ©etüolt ^u Befomnien über

ben furchtbaren @d^mer§. ©ic röffte fid^ auf unb

fdjritt auf ben ©rafen gu, unb i^re ©lide bohrten

fic^ in feine Singen, ha^ fic^ ber S^rann untDtH*

fürli^ wanbte, um i^nen ju entgegen.

„®u wirft", rief Ofga. „ben ÜJJann nidjt

fd^Iagen laffcn, ber ^leifc^ öon ©einem i^^eifc^^»

531ut öon 2)einem Sölute ift."

9?nmin§!oi lachte taut. „®a§ n)itt icJ) ©ir

feigen fred)e ©irne. SDaö Slmmenmärc^en üon feiner

Srnberfdjaft foll eine pbfc^e 2)JeIobie ermatten unter

bem ©effotfc^e be§ £eberftrang§ unb feinem ©d^merj«

geftöf)n."

^e^t fjörte man auf bem (Sauge gu^tritte bon

mehreren 3Jiönnern, xoddjt einen fc^weren ©egeu*

ftanb ju fd^Ieppen fdjienen, unb Olga ftürjte auf

bie %\)üxe. Stber im diu, mie ber ®eier bie Xaube,

faßte fie ber @rof, fdjleuberte fie jurüd unb »er*

fd)Io§ bie Z^üxe.
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,,^6) ^oBe S)ir üerjproc^en, ®u foßteft deinen

Siebling fetjen, unb tc^ tnerbe mein SScrfprec^en

l^olten. @r foK 2)tr gefallen, ber pbf(^e SWann

mit bem f^öngeförbten Mcfen. ©loubft 2)u^

bonnerte er, „bo^ ic^ ba3 furc^tbarfte 9Jer*

breiten, bog öuf biefem (Schlöffe ift je öerübt

ttjorben, nid)t furchtbar räd^e?"

ÜJ?Qn flopfte an bie 2^{)ür, aber eS irar biefe?*

mol feine rettungbringenbe ^onb. @g war S3afif,

ber bie weiteren 93efef)(e fic^ erbat.

9?umingfoi öffnete bie Xi^üxe ni^t, fonbern rief

bemfelben {)inou§: „i^ft ber §unb aufgepngt?"

„3" ^efe^t, Eccellenza", rief biefer jurüdE.

„poltet @ud) bereit, ©obotb ic^ am ÖJtocfens

guge rei^e, fc^Iagt :^^r Io§. Unb jmor fo lange,

hi^ id) rufe, |aft S)u oerftanben?"

„SSoHfommen. SBir warten auf ba§ 3^^^^^

mit ber ©forfe." Unb man prte Safit nac^ bem

©oore gurücfeilen, wo ber arme abge^epte ;^wan,

mit ben Strmen on bie S)e(fe gebunben, bie ^Jü^e

mit einem riefigen Slocf befd)Wert, bie fürd^terlid^e

©träfe erbulben foHte. — Stber fein Äfageton brängte

fic^ über feine gebleidtjten Sippen. ®er ©olowa ')

^) 2)a§ §aupt mel^rercr öevbunbcnen ©cmeinben, ber ben Qu*
geprigen gegenüber mä) rid^terlid^e g^uncttonen ausübt.

-4,



m

fo^, gfeic^gülttg, bie (jöfjerne XaöocfSbofe bre^eub,

oiif einem @tuf)Ie, unb merfte auf, baB SlüeS in

tjertömmlid^er Ovbnung üor \\6) ge^e. 93Q[i( ftanb

nn ber ^^üre unb iQufdjte auf ba§ erfe|nte ^^ic^cHf

— ober bie ©focEe ertönte nod) immer nic^t.

:^m ©djlafjimmer ftanb ber ®raf, unb Ofga

I)ie(t feine ^niee feft umüammert, bem S33ütl^eric^

bie paar Schritte nac^ bem (^lorfenguge unmögtic^

ju motten.

„Saffe Io§", f^rie biefer, „ober id^ rufe> unb

üUer Söiberftonb ift üergebenS. ($r foU gepeitfc^t

njerben, bi§ feine Kammertöne ju un§ f)erüberfc^oIIen,

unb bann fannft ®u it)m ja ^ujauc^jen, wie 2)u ein

braöeS treuem Siebc^en bift — wenn ber 0\)\\'

möc^tige ober %oW nod^ Ot)ren |at gu pren."

„^6) will gef)ordien", äd^jte \ia^ arme 9J?äbc^en.

„3:t)ue mit mir, ma§ ®u miüft. ©ib ^man frei."

Unb fie fan! mit bem Äopf auf bie (Srbe.

9f{umin§!oi öffnete ein Wenig hh %\)üxt unb rief

S3afit fjerbei.

„©ollen wir folfct)tagen?" frug biefer, Beforgt,

"üq!^ ba§ @d)aufpiet nod) weiterfjin öerfc^oben würbe.

„Sflein. Söiniet i^n log unb bringt it)n ^inab.

©ebt it)m fröftige ©peife unb ein @to§ äöein. ^6)

will öietleidjt @nabe üben an bem Unwürbigen."
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©orgftc^ Derfcl^ro^ er trtieber bte 2;pre, '^oB

bog tobtenBIeid)' ofinmäd^ttge ÜKöbd^en in bie ^ö^e

unb brücfte einen Äu| auf bie fotten Sippen be§

mit teuftifc^er 93o§^ett gemarterten ©ngelS.

S3Qtb mürbe e§ ftiö in bem ^o^en ®ema(^.

Söom @ange !^er prte mon mieber 'Oa^ jd^lürfenbe

@eräuf(^ unb ein jammernber Seufzer brang hinter

ben reichen ©arbinen be§ gröftidien 33ette§ l^erüor.

S3ei ber Keinen Sampe fa§ ®ione unb meinte.

6g fc^Iug f(i|on 9)?itternQci^t. ßxüd ÜJJot mar fie

l^inübSrgegangen in itjrer Slngft nad) bem ©d^loffe,

aber man l^atte fie boüon gejagt unb ermibert, ha^

\\6) Olga gan§ mo^I befinbe unb ber gnäbige @raf

mit it)rem ©lüde befdjäftigt fei.

(Snblid^ ging bie Xpre. Unb ouf ber Bd)\i}eUe

ftanb gefpenftergteid^ ha^) j^erftörte 9J?öbd^en. S)ione

not)m bie manfenbe Otga in i^ren 2lrm unb j^og fie

liebfofenb auf ben @(i)oo§. Saut fc^tuc^jten fie

^eibe, benn e§ beburfte nid^t ber äöorte fic^ ^u

öerftel^eu.

Unb ber (SJraf? — — ®er fc^üef feft mie ber

?lff^rerim bet^ufifc^en ^ett ') — - unb ein pfriebeneg

^) <Bkt)i SSernet'S ^üViti).
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Sädjern untfpielte feine ßipipen. @r träumte fort tion

b e r |) e I b e n t ^ Q t, bie er t)erübt an bem ttjel^rlofen

©efdjöpf, beffen grajiöfe ©ittfomteü unb UnfcJiutb

i^n nid^t enttüoffnen fonnten, beffen 3SiberftQnb er

mit biaboHfd^er SWeifterfdiaft geBrorfjen.

S3Ja§ Üimmerte e§ if)n, ob oud^ "ba^ ^ers beä armen

3JJäbcf)en§ brarf)!! @r n^ar nid&t gewol^nt, bur^

foIc|e 9fJü(fftd)ten fid) in feinem SSiüen beirren ju laffen.

Sßafil jog freunblidj grinfenb bie ©avbinen 5U=

fammen, fe|te ben @d)irm t)or bie S^ad^tlompe unb

fd^lid) t)inQb, feinem greunbe bie SBefeljIe be§ ^errn

5U überbringen.

„@te^' ouf, e§ gibt Slrbeit, ^aul! SDJorgen

f
a gt ber ©taroft, fommen bie§0(f)öerrätJ)er burd|

Ä'in§!, unb bie mit leib ige ©eete, unfer gnä-

biger §err tt)ill bem trafen ®ubaIoff einen fc^önen

@ru^ an bie @d)ac^te üon 9^ertf (^in§! ')

mitgeben. @r ^ot fid) fc^on feit mehreren Xagen

ouf ba§ ^iiffli^Kt^^i^fff^i^ gefreut mit bem alten

greunbe, ber i^m bie reid)e 93raut öor ber S^Zofe

tt)eggefd)na|j^t, unb ein fdjijn ©tüd @elb baran gefegt,

genau jn erfot)ren, m o n n ber S^f^ä"9 öorüber fommt.

^) S)ie berüd^tigtcn SBIci« unb ßmiferfiergwerfe im baurifd^en

©ebirge, in weld^em über 4000 ejifirte Sßerbred^er arbeiten.
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S)u foßft nod^ in bcr Si^ac^t mit bem jci^netlftcn ^ferb

itQC^ ^oftromo, bem ©motritet ') fagen, bof er ein

wenig Imtgfom mad^en foH mit feinem Umfpann.

S)u bleibft bort, bi§ S)u bie SSerBannten fommen

fietift, bann jagft 2)u l^ier^er, bie glütflid^e 5lnfunft

un§ ju melben."

^aut fluchte auf ben garten 2)ienft. @r l^otte

feinen 3o^n über ^töan§ S3egnobtgung in SBotfa

erfäufen njotten, unb njar foum eine ©tunbe in t>a§

ertt)ünfc^te ©elbftöergeffen gefunfen. 2)od§ toax\ er

fic^ tro^ ottem ©roll rafdj in bie Kleiber, tnobei Sofil

freunbfc^aftüc^ft ^ülfe leiftete.

„Bei nid^t unmut^ig. S)u mirft batb ertöft qu§

biefem ^od^e. SSir §iet)en ob, nod) e()e ein paax

SSoc^en öergel^en."

„.^at ber ®xa\ Sir t)erfprocl§en,mi^lD§äugeben?"

„9^id^t hoä). Slber er mu^ froE) fein, menn
toir gef)en. — ;^c^ tuei^ @ttt)o§/' fe|te er

ge^eimni^üott l^in^u, „Ser @raf folt mirnnr
bie ^itte ab^nftfilogen wagen?" -

„53ofit fei nid^t übermütl^ig, ber §err ift nid^t

furc^tfam! S)i(^ jagt er fort unb mic^ wirft er in'ä

2o6), bo§ ift, ma§ ic^ weife."

^) ißoftüorjtonb für ba§ JRejfort ber 5pferbe.

i,äffiS,.,^tl4/,,„.*iJ^. K. . •,, . -,.„_r_. jr,„ . ',*?oei»S^£A!,jt£i.



„SÖQlf)!" tQcfite ber fdifoue Wiener - „(£§ foftet

mi^ e i n SBort, unb bie gröffic^e ^errlidjfett gef)t in

fRand) auf, tuie ba§ f^ett beim S^eerfi^tüelen. ^iefe

^ronffieit Ijat mandjerlei ^rüd)te getrogen. (Sr f)Qt

fontofirt öon gar broUigen fingen."

„^ontafirt?" meinte ^onl, ,M^ tt}n id) and),

tnenn id) Stnen tjoBe, Qd) fontofire njie ein

^(^(afenber ^üf)nert)nnb, unb tüenn irf) wad) bin,

lad)c \d) über ben Bd)nad, an bem fein n)af)re§

^ippeldjen ift."

„2)u fonnft and) Todjen. Sßenn aber ©iner

beg 5Rad)t§ fantaftrt, unb man f)ält if)m am l^etlen

Xage nntierfet)en§ ein SBilb f)in, ba§ an bie

@ e f c^ i (| t e erinnert, unb fragt, ob man e§ ni^t

öor SDJüber unb ©taub fdjülcn foö, — unb er

fd)ridt ^ufammen — !^e?

„@in S3ilb?" frug ^aul frappirt. „?luf deiner

(Stube ftet)t ber gn obige ^err, ber fic^ er==

fd) offen t)ot, im ^ogbcoftüm. 3)a§ f)oft ®u njo^I

ous ber ©iebeüommer geljolt?"

„58iel tt)iffen mad)t jDir ben ^opf nod^ fd)njerer.

SSerloffe ®idj auf mic|, mir jietjen ungeftört noc^

®rob '). Steite je|t ju, unb loffe ^id^ nid)t öom

*) tJiiv 9JoWflorob. — ©ovob t)ci^t tüörtlic^ Stabt.



^ferger üerlocfen, beii fd)(ed)teu ^Jufet beim S^raftir

ju foiifen. Sßenn SDu 3)id) oerföumft unb bem

^erru bie ^reiibe oerbirbft, tann id) 5Did) oor

feinem erften ßom nidjt fc^ü|eii."

S3Qfi( öffnete bem ^reunbe ba§ ^^or, öerfc^Io§

e§ forglid^, ging an bem ^enftedaben ber jDione öorbei

nnb fof) mit bo^^ofter ^renbe, bQ§ noc^ bie Sompe

brannte in ber ^ük ber ftfiloflofen, fummergebeugten

grauen, tro^bem e§ fc^on auf bie britte 9)iorgen=

ftunbe ging.

2)er 2;ag war ongebrod)en. fRuminSfoi ^otte

fic^ ftattfic^ geüeibet, fein befte§ ^ferb fatteln (äffen

unb bie ^ienerfc^aft in ®alla ^axxk beg ^efet)!'^

j^um ^ufbrud^.

@nb(ic^ fc^mang fid| ^aut fd)roeipebec!t au§

bem @atte{ unb metbete bie Slnfunft ber ©jitirten

auf ber nö^ften Station.

SDubatoff tjotte feine (3\\ahc ertuartet unb trug

fein ©efc^ic! mit ebeler Siefignation. @§ bet)errfd)te

i^n nur ein Söunfd), unb biefen erfüllte ber ^aifer:

bie ©efinnnngen feiner (Sema^Iin nidjt mit ben feinen

^u. öermed^feln ').

^) 6§ ift factifd^, bafe 5licolüU§ einen großen Streit ber ^n=

II. 3
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®er benftüürbtge %aQ toax gefommen, ber %aQ

be§ 5lbf(^teb'§ üon bem järtüc^en SBeibe, ba§ fein

äJiittel iinöerjuc^t gefaffen, bö§ (jorte £oo§ be§

t^eu'ren SO^JanneS gu linbern.

S3erQ fteßte i^re ot)nmäd§ttgen SSerju(^e erft ein,

al§ i^r ©regor im Xone ber männlichen Ueber*

§eugnng Kor gemod)!, tüie fie i^n ernieb'rtge

bnrd) foId)e SSittgefuc^e.

„;^c^ bin umgegangen mit bem ^(one, ben

^aifer ju flürgen, unb fotl üon bem @ieger er=

warten, ha^ er micf) fc^one? ©age 2)ic^ lo§ öon

mir, tt)ie bo§ ®eje^ 2)ir öorfc^reibt, ober fei an6i

"Oa^ ebenbürtige SBeib be§ Sefiegteu ober

mdjt be§ ©ebeugten."

tfS^^V ^^^"i ^öt*^ ^^^ö gefc^moren, „ic^ folge

5)einer irbifd^en SSa^n, ober iä) ge^e jDir öoran in

jene§ beffere Seben."

gürft 2;rube^foi trug fein @d^ic!fa( mit meniger

©törfe. 5lber tro| biefer 6^ara!teröerfc^icben^eit

xoax el il)m ein Xroft, an ber ©eite bei entfc^Ioffenen

gellaßtcn ^elb^t toerf)'6rtc. ®iefe trurben ju bicfem S^oede

einjeln in'§ 2Btnterpotai§ commanbirt; jogar 5ßeftel, ber

bem Sooren ßegenliber jeinen ®Iei(^mut^ betca^rte unb fed

bie t)olitif(i)en Infic^ten jeiner <t5ür%i bertrat.

Ljlf> .;-:i.-fe^H!-it: ,.,,, . - . V. '.^.,, .'. -' -t-i.-i: ,J>-T«S4iiäi^tää&dyiä»E
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(SJregor ben garten SBeg gu äteljen. 9Sie fid^ bcr

©d)tt)Q^e ja fo gerne !(nmmert an ben Storfen.

^u einer eleaben offenen S^elcga '), auf einem

©tro{)bnnb fi|enb, fut)ren fie botjin. Oft t)ert)ö^nt

non benen, bie i^rem Äaifer treu ergeben tt)aren

ober e» fdieinen rooltten, unb bie fi^ freuten,

Scanner üon fo beneibenSwert^en ©lüd^gütern nun

fo gan^ unb gor o^ne S^leib betrod^ten gu fönneUf

ober Quc^ mand)er SSlicf ber Sn^eilno^me fiel

auf bie opfertt)inigen ^Iriftofroten, raeldje it)re ^riöi^^

(egicn, itjr SBo^Ueben geringer geod^tet alä

ta§ 2BoI)t ber Firmen, ber Unterbriidten.

jtf)eifnQt)nie ober luar e§ ni^t, n)Q§ 91umin§foi

bem unglücf(id)en ©regor entgegentrug. @r wollte

^) 6iu jtüciräbevißeS offene? (Jafiräcug, noc^ fc^led^tcr al§ bie

.^ibitfe, bev ©itjfarren ru^t auf elaftifd)4uncicn 53auinäften

ftatt gebern. Wan lief? befanntlic^ biefe ©jilirtcn bie

Steife nid)t 3u ijuße tnoc^en, »üeil ju befürchten ftonb, it^re

^^enbenjen möchten fid^ buvc^ S3evüt)rung mit bem SJolfe

Verbreiten, ©ämmtli^e SDejembermänner (aud^ günfunb-

SWanjiger genannt Dom i^a^re 1825) tnurben immer ju

öier mit je einem ®en§barm in bier SBagen ton ^eter§=

burj unb ©d^lüiielburg oua beförbert, ein tJclbjägcr int

fünften ^agen birigirte ben 3"9- S«' Innern StußtaubS

na^m man e§ nid^t fo genau unb licB bie Sreunbe na(^

SSJunfc^ Sufammenfi^en.

3iSöa>



ficE) lüeiben an bev ©rniebrißung be§ ctuft fo Qn=

gefeJjeneu 9JjQnne» unb füt)lte nid)t, wie er nur fiel)

jefbft eriiiebrigte in feiner S8o§f)eit.

©§ lüaren fcf)on bebeutenbe ^erfonen t)orüber==

ge!ommen, lüeldje in bog ujeite offene ®rüb Sibirien

toanbern mußten; benn foft otle großen gamilien

beg großen 9ftei(f)e§ f)atten if)r Kontingent gefteöt

gn biefer SSerf^ttiörung. SDie Obolen^ti, SBoÜonöfi '),

@c^Qd)ott)!»foi, bie ©alijin unb S^larifd^fin. Slber

fRumin^foi roav e§ nur um biefen (Sineu gu tf)un,

ber tf)n früljer gebemütt)igt unb bem er uun bie

<Bd}mad) ju öergelten meinte.

^n . ber 9Zä^e beg Sd)foffe§ erlitt bie Sanb-

ftro^e eine natürlid)e SSerengung, burc^ ta§> fteile

Ufer be§ ^(uffeS auf ber einen unb einen nrnjeftä^

tif(f)en ©ranitfelfen auf ber onberen ©eite gebilbet.

2)iefe ©teile {jotte fid) ber ©d)Qbenfro^e ju feinem

bioboUfcleu ä^enbejüDuS auSerforen. ©in ^euttjogen

uiu^te ben SSeg üerfperren unb e» tuar unmögli^,

beibe ^utjriperfe bei biefer ©teile an einanber tox-

über ju bringen.

UniDillfürlid) fa^ 2)ubQloff in bie §öt)e, als

') Sin Diene ber am §üfe )o beliebten C&erf)ofmei[terin

^ürftin 2öol!on§fi.

. ^;;i&ii??;.'ft
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bie %ekQa fttlte ftotib unb ber e^cortirenbe gelbjäger

über bie QJergögeruug flud^te.

®a l^ielt nun ber obgen^iefene 933erBer feiner

&ait[n Quf [tattlic^em ^ferbe im glänjenben ,^Qgb=

fteibe unb fa^ bem Unglücflidjen fro{)toc!enb in'^

@eftc^t.

„2Bq§ fe^ ic^ ?" ^ö^nte 9iumin§foi mit I)öfifc^er

SBerbeugung. „@o f)Qt bie ^rauerfunbe gelogen?

®enn man jagte, 2)u Ijobeft auf bem ^ronmoHe

üon ^etrO'^QuI mit ^Deinem ©ruber ^^eftet bie

3unge gerecft ') gegen Sllle, tt)el(f)e gut foiferlic^

geblieben. (So fet)r id£) mi(^ freue, S)ic^ loo{)t unb

munter ^u fet)en, fo tt)ut e§ mir leib, bie ^oljen

|)errn nid^t auf mein goftücJ) ©ctjlc^ laben ju bürfen,

1) 5peftel mit bier ^enoffen (Sl^Icjeif, MuraiDJeff, ^eftufc^eff,

^a(^olD§fi) Waren auf bem froiitDcr!)(i)en ^ilhxllc ber 3^e[tung

tion 5pe{er§burg geljenft worben. Itle fünf ftarben mit

ungcfünftelter 9tut)e unb f^eftigfcit. 5iur loenigc 58eboräugte

burften biefer traurigen ©jecution beiwo'^nen, meldte fjürft

2:i(^ernitfc^eff commanbirte. tiefer Ij^|3erelegante ^eau er^

fd^ienaud^anbiefem i?rüt)morgenfetn frtfirtunb gleid^fam „in

bie Uniform gewad^fen", wie bie 5tetoabamen öon i^m

meinten. 5lu(^ öier S)eut)^e waren jugegen, borunter ber

preufeif(^e ©efanbtid^aftecatialier (je^t §ofmufifintenbant)

(^raf fiebern au§ 33crlin.
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bcnn e§ tft ein SSoI!^fltou6e, bo^ ber ^ritt be§

^odjticrrät^erS ein etjvlic^ §au3 Derunglimplt. %ü6i

fönnteft SDu mit ber eleganten Settenüerjierung nid^t

gut bie STrep^en fteigen. ©od) tt)enn 2)u el n)ünf(f)eft,

et)emaliger ©rof S)ubQtoff, fo follen ®i{^ meine

Seute mit ^voüiant üerfe^en für bie romontifc^e

^arttjie. ^ommt aber ®cin fdjöne§ SKeib^en burd)

mein ®orf, bonn — öerfprec^' ic^ 2)ir, — au§

alter ^^'^^"»^f'^öft — eine 3luluot)me ju mad^en;

unb fie foll fid) erl)o(en an meinem Xifd^e, in meinen

55ctten, mcldje idj i^ren garten ©liebem ja jd)ün

oon Anfang 3ugebad)t ^abe."

©regor redte errött)enb ben Äopf ou0 feinem

unfc^einfamen ^elje unb fa(} ben feigen ^rat)(er

t)eräd)tnd) an.

„@(^uv!e! lerne ^u mit deiner @aftlid)feit

ebenfo 5urüdt)atteub fein, al§ ®u el immer

mit 2)einem DJhit^e marft, bamit ^id) ®eine un*

gebutbigeu ©laubiger nid)t aug bem §aufe ber

3>äter jagen, bcren 9'^amcn ^u fd)änbeft. 2)u l)aft

bie gredjfjeit, meinen 58Iiden gu begegnen, unb trägft

'Ood) auf ber SSange ba§ iiaiu^^eidjen, ha^ 16) S)ir

eiuft üufgcbrürft in Smeaborg, mo id) SDeiuem Safter

ein mibcvftrcbenb (Sd^mebcnmäbd}en entriß 1 ? — @el}'

in ®id;!" fuljr in prüpf)etifdjem ^orne ber äJiQun



fort. „9?eite ju ber «Steße, too S)ein ebeler 93ruber

gumUnl^eiIS)eiTtermi^^anbeUen Sauern
geenbet, unb bitte {f)n, bafe er 2)eine fcl^tt)ar5e

@eele erleuchte, fo Tange e§ noc§ 3^^^ ^f^«"

3lumtn§!oi§ gred^^eit festen für ben Slugenbltc!

gebrochen. @r ritt rödjelnb mit gebeugtem .Raupte

ttjeiter. Slber e§ toar me^r ein Sachen ber SSer*

legen^eit aU be§ ^of)ne§.

^ie S)iener üerftonben nic^t bie frangöfifc^

gefprod^ene Slbfertigutig be§ ©jilirten, aber au§

beffen ^on erfonnten fie, ha^ e§ getuit^tige SBorte,

ba§ fie befc^ämenben ^n^altS für i^ren §errn

gettjefen fein mußten.

©regor brücfte fid) n)ieber in bie @cfe be§

l^arten SSageul unb gebadete mit (Sdjmerj feiner

ebefen (Sattin, n^eldje ein 53ube mit ^o^n ju nennen

magte, unb ben er nid)t beftrofen burfte mie

fonft für feine Süberei.

„^rme SSera", feufjte er, „tr»ie fc^wer bü^e

id) bie @ünbe, ^eine reine Äinbe§f)anb gelegt gu

I)aben in bie eine§ toUfü^nen ©pieterS. SBie feidjt

trüge ic^ bo§ ^erbe iiooS, wenn 5Dein ^erg uid)t

bluten mü^te mit bem meinen."

^ie Sj:elega tt^ec^felte bie ^ferbe in einem

->/vi-iüV;iferi;^<:^'5;r



clenben ®orfe ber foftromofd^en SSätber unb onf

ber @rbe ja^ l)ier ein großer Xrupp SSerbonnter.

93on iüciiiger ^ofjem 6tQnbe a(§ bie SDejember*

inäuner unb »cniger gefäfirlid^ burc^ perfönlt^e

S3erü^rnng mit bem SSoffe mußten fie ben langen

SBcg ju %ü^e machen, — in ber grauen bünnen

^acfe mit bem tenn^eid^nenben fdjwargen füMew,

mit ^albgefdjovenem ^opfe unb an bie fc^were SSer=

binbungsfette gefd^miebet. (Sine SBanberung tion

öier 3J?onaten, oft me^r, meiere $ßiele mit bem

2eben be^atilen.

^nbalüff min!te bie unglücfüc^e ßolonne {)erbet,

gab bem morf)t)abenben ^effaut ') einige ßope!en

unb erful^r, bo^ bie befangenen 9l?ebeUen auS

SBoIogba feien, meldte 'üa^ ©efängni^ geftürmt

unb bie SSac^en getöbet, um einige politifi^e 2Jer=

bred^er jn befreien.

©regor ermuttjigte fie, ha^ fiarte £00^ in

©ebnlb ju tragen, inbem er auf bie Seiben fo

mand)er großen ©eelen Dermie^, benen tt)ir

bie reic^fteu (Segnungen öerbanten.

„S3cten mir nid^t tägti^", fagte ber berebte

äJJüun, „^u bem |)erru ber Siebe unb ber @nabe,

^j gü^rcr einer fleinen^DJafen^^Jlbtljcilung in Unteroffijicrsrang.

.i«?:J^
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beffen irbifcf)er SSJonbel nur eine Äette bei* Ouaf,

be§ Unbon!§, ber SSerp^nung war? ®er in un=

fögtic^em (Sc^merj fein SJreuj getrogen unb \ia^

gro^e SBer! mit feinem 2obe beftegett?"

Unb man brüdte fic^ bie §änbe unb man öer=

Iproc^ fic^, unöerjogt ein neue§ Seben im neuen

Sonbe beginnen unb nic^t fi^ ber SSerjttjeifefung

über(offen 5U motten.

SSieber ftieg man ouf ben SSogen unb fort

rollte ber t^ilnef)menbe ÜJ?ann, welcher felbft gebeugt

unb in Letten, bie ©ebeugten auf^uridjten fuc^te.

•*tfi»wfa«-
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3)ie Jrau fofgc dem Ülanne.

^ie ©iguültanone ertönte auf ber 9f?i)ebe üon

^45ortöinoutI). 2)ie ftolje gregotte Raleigh blöt)te

it)re ©egel, unb öoii ber ©offet flatterte ba§ meer*

be{)errfd§eiibe SlnbreaSfreu^. ^ie abfd^tebwinfenben

2;üc^er, tiod) iia§ öou bcii Xf)räneu ber SSerwaiibten

uiib f^reunbe, ber 3SaIb üon 3)iafteu in bem an§^

gebe{)nteu |)afcn unb 3ute|t audj bie Äreibcfelfeu

be^ lücltbe^errfdjeuben 2lIbion§ fd^tuanbeu ou§ hen

Slugen ber ^^affogiere.

„Seb tt)of)I, ®u gaftlirf) Sanb", rief ®oru§ ont

Strme Subung'g, ber mit feinem jungen 3Sei6e, ah-

gefonbert üon ber reid^en (Stf)ifflgefeUfrf|aft am f^oü*

rep ftaub, „leb tüof)f, 5E)u Jöobcn, ber ein ^aor

getragen, \>a§ fdjon auf (Srben |)imme(§feli0feit

gefoftet."



Unb fie toonbte fic^ in ebeler ©rregung gu

il^rem (Saiten unb brndte fic^ feft an feine treue

53ruft.

3ärttic^ gob 2ubtt)ig it)re Umarmung prücf,

ober er fal^ babei büfteren 93nc!e§ in bie grünen

fünft geträufelten SBetten be§ Hanois, — er geborte

feines ungtücttic^en ^^reunbeS unb be§ ormen SBeibeS,

boS unöerfct)utbet in i^rer garten ^ugenbblütl)e bie

fürc^terlid^ften Stürme beftetjen foUte.

„(5r t)ot mäd^tige ^^i^eunbe"
, pfterte S)oru§,

in feinem ?(uge lefenb, „ber ßo^n be§ Äaiferg tüirb

oerrauftjen unb feine ©nabe wirb i t) n g u e r ft er*

quicfen unter Stilen."

(Sern gab fid^ Subnjig biefem Srofte t)in, um
nicbt unbanfbor gu fein gegen ha^ Olücf, bo§ i^m

gur ©eite ftanb. ©ein @en)iffen mar |a rein. @r

t)otte bie ©oc^e ber ^rennbe nid)t feig tierloffen,

felbft ba fie fdjon gefc^eitert mar. S)er unabmenb^

bare Orfan beS 3)U^tranen§ liatte i^n üom S3oben

ber ©emalt gefegt unb auf bie freie (Srbe be§

freieften SanbeS niebergefe^t. S)ort tröftete il)n bie

Siebe be§ treueren SKeibe§ unb bie einflußreiche

f^reunbfdjaft mandf)e§ S^renmanneö. ©eilte Ser=

möljinng, bie gemünf(^te Slnftellung in ber inbifd^en

ti£ii£bj:^^ij,<;^ii.2^i,;^aäii;^&';i£i^£iäi^^£^äi^iaäSäi^^



5Irmee toaren fcfinetl gefolgt — unb in Sotcutta

joffte bog neue ""^aax \)a§: neue SSotertonb begrüben.

©§ "mar eine glücffic^e ^al^rt. SJJon tiatte ben

conarifd^en ^nfefn hie festen ©rüfee für bQ§ ^einiatt)=

ticfie ©uropa sugerufen, man Beftteg ben fd^trarjen

Reifen be§ großen @roBerer§, bem fein tt)eite§

9leic^ ^u ffein genjefen unb ber auf bem fonft

foum genannten fRiffe feine Ü?iefen|3{öne abtöbten

mu|te.

„'?flcL6) Songmoob! nad^ Songwoob!" riefen bie

^affogiere, in (Erwartung einer {)eiteren ^erftreuung,

tt)etd)e ber furge ^titt narf) fo einförmiger ^aljrt

üerfprad^. — %i\ä) X^orn ftieg gu ^ferbe mit feiner

f(f)önen ©ema^Iin, — aber ber 93efud^ ber berühmten

©tätte raar i I) n e n me[)r al§ eine Slbwedifelung.

9Sor bem einftötfigen §äu§(i)en auf bem oben reig=

lofen ^fateau gögerte er, bi§ bie ©efellfd^oft weit

ttorangeeilt, bann erft f)ob er feine SDoruS tnieber

in ben ©attel unb fotgte nad^ Dften in ba^ ftitle

büftere X^ai, tüo man bie ftarre .JQüEe be§ regen

(Seifteg öerfenft. — 2)ie ein§elfte!£)enben ^atmen

ouf ben fäumenben ^ügetn beujegen pfternb it)re

fronen, ein f)urtige§ 93äd)tein erjöfilt öon bem über«

wältigten Titanen, ber ^ier — unter feinen ^effeln

geöd^jt. Qnd SSeiben fen!en i^re 3^^^9^ trouernb
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auf ben fd^tüorjen S3afQtt, bem man feine ßiex öer=

gönnt ') Unb 6ei biefem fd)murf(ojen Steine fniete

hie junge f^ronjöfin nieber, gu beten für ben gelben

i^reä §einiot{)fanbeg. (Sine 2;^räne im Singe broc^

Xfiorn bie @pi^e be§ SSeiben^roeigeS unb fd)ob ha^

9f?ei^ in feine Sruft, bann ^o5 er fein 2Bei6 empor,

füfete i^re feuchten SSimpern unb entfüt)rte fie bem

magifc^eu greife, ber nicfit auf alle ^erjeu einen

gleid) mäd)tigen ^luber übt ^).

SSet)mütf)ig bticften fie üon bem ^urtigen ©d^iffe

nacfj bem oerfengten ©itanb jurüc!, bi§ ber bunfele

^unft am tueftlic^en Igoxxpnt üerfc^maub.

5reunb(id)ere S3itber bröngten fic^ ()eran

unb tiefen ba^ büftere erbtaffeu. 8ie^ ! ba (ag ba§

^) §ub|on Sotoe ^al hdanniüä) folc^e Verboten.

-J äBenn auc^ ber gemeine Dtuffe in 5lapoleon nur einen glüdf*

lid^en ^Ibenteuerer, fogar ben ^ntid^rift jal) (benn ^utujoff

lieB e§ if)m oft ßcmig bur^ ben ?lrniee=^^o:pen Jjvebigen),

fo fanben be§ genialen (Eroberer» ftrategif^eä 2:atent unb

^elbenmutf) (biejer j^roffe ©egenja^ ju jeiner jaubeven

5>cx-h)anbli(i)aft) unter ben {)öf)cren Dffiäieren be§ Dften§

bie juärmfte ^nerfennung nncf) jeinem ©turje burc^ 'i>in

©enerat -SfioDcmber. (tarl ^o^ann XIV. Sernabotte

l'ogte befanntüc^: „'illäjt ber rt)cumotifd^c SBarcIa^ unb ber

einöugige Äutufoff ^oben il)n geii|logen,ionbern ber ftr enge

©en eral 5^ o Dem ber.")

r:..^:ÄSf:;.i.. ..r^v:,,r.:'-:.t?lii*.
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t)erjd)foffene Sonb, ha^ ge^eimni^öoHe 5lfrifa mit

feinen terröffenfteic^enben blü^enben lüften. 2Ber

njotlte fid) nidjt beu cjrünenben Hoffnungen ^in=^

geben an bem einlobenben Sop, bQ§ ber gro^e

©egfer mit öerfiei^enbem Spanien getauft?

?luf flüdjtigem ^iete eilte man buvd) ben

Bengalifd^en 93ufen, an bem bie üppige S^o^rung

quiUt für 3)?inionen fongenbe £inber -- nnb ftaunte

enblic^ bie reid)e Stabt be§ reid)[ten finnbel an,

lüo bie Kultur ben nnabluei^baren Ü^ingfampf mit

ber SSarbarei, bem ©tumpffinn unb bem taufenb==

jötirigen ©d^taf einer Don fclb[tfüd)tigen ^rieftern

gegängelten Station begonnen.

S)a tag fie bie ftot^e 3J?etropo(c bei ©üben?

mit itjren un^ätjligen 3;t)üvmen, Stempeln unb 9Jiofd;een.

Unb fie recfteu au§^ bem faftigcn ©rün ber 93ananen

bie golbenen ^renje, bie pljantaftifd) gefdjmungenen

^agobenfuppen, bie fd)(an!en §Irnie bc§ SOMnaret?

gum §immef, all moüten fie fagen: SBir 5llle,

ftnb ®eine ^inber, gemaltige r (Sott, ber

l^ier Si^eretjrung fiubet in fo öieteu ß^ngen, in fo

mannid)fad)en @eftoIten

!

'S&dö) neues Seben ! meld) jaubermäd)tige 33i(ber

für bie Siebe foldjer Söefen! — W\t fanguinifdjcm
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f^ro^finn, in (Sc^erj unb Saune trug man bte un«

getüo^nten SSiberlic^teiten , mit njolluftattjmenber

©eele fc^lürfte man bie ©eiiüffe, welche bie üppige

^fora unb ^^anm be§ ftro|enben Sanbe§ bot.

3;er eBenfo topfere at§ IieBen§n)iirbige ©enerat

(Sßiot refpectirte bie bringenbe (Smpfe^Iung, n)elc^e

ber intelligente Offizier i^m präfentirt, unb ^f)orn

fonnte bie erften ^aljre in ber §auptftobt üerBteiben,

mo bie gefd^icfte §anb feiner anmutf)igen (Sattiu

i^m eine reijenbe §öu§Ii^!eit grünbete, bi§ bie

gefa^röoUe 5(cclimatifirung üBerftonben war.

Sld^, nur ber SJJann öon jartem @inn, ber

(ange adein ge [tauben, öermog jenen ßauBer

p ujürbigeu, ben ber SDJibagfinger einer feinen

^rau in feine 9?äume trägt.

3tt)eimat waxh Snbwig hm Slrmen feiner Bangen

®oru§ entriffen hnvd) bte nic^t enbenben Slämpfe in

ber BuntBeböIferten Sönbermoffe. SlBer er ttjar

gtürflic^ jurücfgefe^rt, bie SSunben geseilt, t)on benen

t)a^ forggepeinigte SBeiB erft erfut)r, ha aöe ©efa^r

t)orüBer unb &eIof)nt mor bur^ bie Seförberung

be§ mut^igeu SJJanneS. @nblic§ mu^te e§ gefc^ieben

fein Dom BraungelBen ^uli. ©ein Sommanbo rief

i^u on bie ©renje öon Si^ipal



^_48 _

i5^o{)en 9Jiutt)e§ 50g boS jc^öne Sotbotenttjeib

mit if)m ben
()
eiligen ^5^"^') ^inöwf, unb biejev

9Kntf) üerblieb i^r auf bev bef^loerlic^en Sonbreife.

(Sie fd)QufeIte f)inter bem ^eereSjuge brein in ber

Hunda i()re§ riefigeu ©(cfanteu unb bem fd)(ummer«

Wiegenben ^^afonün, jroifi^en ben golbenen Joalmen ber

nnobfe^baren 9tei§felber, ben floljen Linien unb

^igofog, lüeldje bie möd^tigcn tiefte ju neuen fieimen

in ben ÜKutterboben gurücEfto^en, über bie fd^Qufelnben

S3ambu§brücfen, unter benen bie Ijurtigen Süßoffer

jc^äumten. — Unb wav eg oud) weniger prangenb

unb ftattlid) in ben pifangbebai^ten Sungaloiu^, jo

roor bQ§ ji)mpQtt)ifc^e ''^aav bo(^ nidjt menigev

glüdlid), ein ©lücf, t)a^ nO(^ gefteigert würbe burd)

bie ©ebu rt eine§ Änoben, bog Iieblid)e

©benbilb bes frönen SSaterg mit ben

jc^ worden großen Hu gen ber reiben ben

SKutter.

5lber ün6) eine anbere ^rou rüftete fic^, ben

©puren beö geliebten ©otten ju folgen. 9^id)t in

^) 3)er öiangeS, on tuetc^em ba§ l)eUifle Benares lieflt. 3n

bem jünbenreimgenben ©trom untierfe^en§ ju ertrinfen,

flilt bem §inbu für t)immüj(^e ®nabe unb flöttlid^e 336-

toräufluiifl.

L-^,> »,«.,,>"äcfti«d»a:*t, . ... "

; - ":--,;/:JajS&^*Sfe



üppigen ®efilbe öon ^inboftan, md)t on ben %u^

be§ ^imolaia, ber feine unberüfjtten ®iI6er!ronen

in bie <3d^(eier ber SSoIfen pllt, nein — in bie

nnnjegfomen ©teppen be§ großen OtuffengrobeS, bie

erftarrten ^unbroS, wo e i n g e
f
o r g t werben

prangenbe ^iamen, fü^e ®enjot)nl§eiten,

(Set)nfud§t nad) ben Sieben unb beni t^euren

^eimatt)tanbe.

S)er Reifer fonnte bie ©tvofßarften ber ©trof=

baren, bie ^^ü^i^^t ber SSerfdjtöörung nid)t begnabigen ').

^) SJian toet^, mie gerne 9licoIa«§ bte ioemger ßomi)rottüttirten

ignorirte, gleic^tiel ob ou§ %i)dlnaf)rm für üerbienftltd^c

ijamttten ober au§ ^olitif. (Siner ber prangenbftcn gelben«

namen 9lu^Ianb§ toarb beut StoatSbienfte gerettet, tnbetn

ber fiegenbe ßaijer bein erjc^rodenen Jüngling bie (SnU

fd^utbigung ouf bie gunge legte mit ber 5(nrebe : ^d) glaub'

e§ nid^t, bofe ein <S »ufete, loaS bie 6ont=

:p(otti[ten eigentlid^ be^njeiiten. (?lu(j^ ift eS factifd^,

baß biete ©lieber be§ gel^eimen 93unbe§ nur eine SBer«

ebetung unb liberale Serbeflerung burc^ bie ^fntelligenj

unb erlaubte ÜJiittel fofien; benn nid^t Sitte, bie man
im SJiomente günftiger Slction mitäuret^en badite,

njaren öollftänbig eingeioeÜ^t.) Sluf biefe SBeife erhielt

9ltcolau§ bem JReid^e einen ö^renmann, ber noc^ ie^t —
jeiner Unbefted^lid^feit unb tafttiotten ®üte toegen geliebt

unb gead^tet — bie l^öd^ften Slemter öermaltet.

2)ie]ier 3ufl be§ „eiferncn" Saaten ift fein bereinjelter.

SJJan leje bie eigenpnbigen t^eilna^mSboüen ^Briefe, meldte

II 4 .
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SlBer er ^atte bem gleiten ber ebefen ^Ji^^Wß« ^^'^'

gegeben unb geftottet, bo^ fie ben ^roft ber gärt«

lid^en Siebe in bie SSerbonnmig trügen — unb

ha^ Soo§ i^rer üJiänner t^eilten, fo lange

ber garte Körper e§ bermöi^te. ®ine ^arte S3e=

bingung Inüpfte \i6) freiließ an biefe ©nobe. ©ie

mußten tior eintritt ber tjerpngnifeoollen 9leife alten

i^ren irbifd^en ©ütern entfagen unb burften nur

eine fRente öon ac^t^unbert fUnbel jä^rlid^ begießen

gum fpärlid^en Unterhalt; — fpärlic^ für jold^e

i^ürftenÜnber, toeti^e mon^em i^rer 5Diener me^r

gu jaulen gewohnt tüaren.

S)ennod) l^atte 93era ot)ne Bögern i^r gro^eg

SSermögen geopfert, ein S3eifpie{, bem bie ^ürftin

2rube|!oi *), bie e n t
f d^ I o f f e n e ®ema^tin be§ u n e n t=

fd)toffenen 3Jianne§, gro^^ergig gefolgt tuar.

ber tiberonftrengte unb !ranle 5!Jlotiorc^ 1854 an bie fjürftin

Driojf, (Sräfin ©agarin unb anberc "iperfonen jd^rieb, beren

©5'^ne in ber Srim geblutet ober gefallen. 2)er to6i)U

nieinenbe Seibarst SJlanbt mu^te [\il) abfertigen lafjen mit

ben faiferlic^en SCßorten: „©e^en «Sie l^ier in bie SSerluft-

liften! %üx ntid^ fterben 3;au|enbe, id^ lebe für ?ÄiIlioncn,

olfo Iiabe i(^ feine SJiinute 3«^*/ Ironf ju fein

unb ntid^ ju ipflegen."

*) ipiftorifc^. Katharina ^^rube^foi hjar eine ber crften xjrauen,

ttelcde ?ltle§ geopfert, bo§ 2oo§ be§ ©otten tfieilen ju bürfen.



SSera §telt i|ren weinenben S5ater im 2lrm unb

felbft bie ^ürftin STorSfot fütjite über bie furdjt«

bare ^otoftrotjr^e bie Abneigung gegen ha^ ünbücfie

^aor gejc^tounben. SSater unb 9J?utter fonnten ttjol^t

mit ber glürftid^en %od}tet in ©ponnung leben,

ober ber n n g ü cE li c^ e n ftrömte it)re Qufri(i)tige

ßärttiiiifeit in reii^em älh^e gu.

„^c^ üerföume S^iic^tä", tröftete ber gntmütl^ige

@rei§, „ben l^aifer milber ju ftimmen; benn eä

mürbe meinen gtimmenben 2eben§fnn!en gönglid^

(öfd)en, menn idj SDeinen 5tnbti(f lange entbehren,

2)id) im @(enbe miffen foüte, tro^bem ®u S)einen

@§ ift factiji^, bn^ bieje l^evoijd^e S)ame („btc cc^te grande

dame", ttie eine §ö'()ere fie nannte) övbettcte gleid^ einer

58äuetin. 3m ßroften Sarafon öon ßamcelgarn tocrjol) fie

ßüd^e unb 2Bä)c^e — unb blieb frotjcn 3Diutt)e§ bei oUen

ßntbetjrunßen. — 6in n)o:^Igetroffene§ ^afteöbitb biefeS

ibealen 2Beibe§ fii^niüdte mä) 1856 ben ©d^reibtifd^ öon

ßUfübet^ ?8a9vcieff'©peran§li in SBien — unb tiuxü) fie

fant eine ßo^ie in meine fjamilie. — S)iefe ebenfalls biel*

geprüfte unb geiftt)olle ®ame, SJerfafferin toon Meditations

chretiennes unb les pelerins russes Zt., bie 3:!o(^ter be§

fibirifd^en ©eneralgouberneurS unb 3iuftijminifter§ ©rafen

©peranSfi, i^rcr Qeit (Slirenbame ber gaarijo, meinte in

ebeler ©joltation: „3JJorie ^ntoinelte bon fjranfri'i(i^ unb

ßot^orina S^rube^foi finb bie (Sngel§föpfe meiner 5Q?a=

bonno ©ijtina."

4*
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^Qter ' nid^t tiebft, tüie er SDitf) lieBt ; ^u fönnte[t

fonft tf)n ni(f)t öertoufdEicn mit bem ^o^öerröttier."

f^eobora, ebenfoüS tüeinenb, fiid)te wad) 5;voftel=

tuorten. 'änö) fie glaubte, \)a% man in fo öerfeinerter

3eit bie großen S^omeii nid)t lange enttüurbigen

fönne burd^ folc^e ©trafen.

„^d) werbe i'^n roieberfetien, id^ tüerbe i^n

tröften burd; meine Siebe unb er mi^ ftär!en bnrd[)

ben §auc^ feiner ebelen Oeele", ftüfterte SSera öer-

trauenööolt. @ie tnu^te, ba^ ©regor audj im Un=

gtücE nod) ber beglüdenbe ©ema^t fein fönne. Unb

tuenn ber Äaifer if)r nur einige ^opefen gum Unter=

lialt gen)ät)rt l)ätte, e§ trieb fie fort an bie (Seite

be§ heißgeliebten, bem fie gefd)moren, in greub
unb Jammer eine treue ©efä^rte §u fein.

5lnnette fa^ finfter unb tro^ig brein. S)a§

furd^tbare SSeri)ängni§ ^atte fie ratt)log unb jammernb

gefef)en um i^re hieben, benn aud) ben ©rafen

liebte fie innigft. ®odf) al§ fie i^re Raffung erft

tüieber erlangt, mar fie aud) ftärfer al§ Sllte.

@te überfat) nun ben ganzen Umfang beg £eibe§,

benn man mar ja auf ber 3^""^ ^^^ menfd)tid)en

UnglüdS angefommen, unb l^atte fic^ gefc^moren, e§

fd)on aufäunet)men mit feinen f)arten ©dalägen.

SSergebenS flet)te SSera, öon bem großen Opfer ob=

^«^.1^^ ..I.W .-t,aiffiw>.,..^?^llnTtWH. Hl iiiiiW>.^«^^^»-~.'Jil'W^aw-.Ll- --
, .^.L-^JWiTj:. -
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;jiiftef)eii, fie tüoöte nun einmal mit ber ^errin

leben, mit if)r fterben, gleicfiöiel oB tn if)rer ftott=

lidjen SSitta auf ©toiro ober in ber fibirifcl)en §ütte.

5Iud) ©regor'g @^tt)efter mar narf) ^eter§burg

gefommen — mie \o S8iere, um i^r Slnfe^n ein§u=

fe|en, ben [heißgeliebten SSermanbten ber ftrengeu

§anb ber @ered)tigfeit gu entminben, jein £oo§ gu

mitbern. SSergeben§! @ie fonnte nur it)re 2:f)ränen

mit ber ebelen @attin bereinigen unb biefe

beim 2lbj(i)iebe mit taufenb ®rü§en, toufenb ©eg=

nungen belaben für ben treuem 33ruber, an ben fie

met)r aU ha§i natürliche 53anb, an ben fie eine

faft retigiöfe QSere^rung für feine ®runbfä|e, feine

Slnf^auungen unb ©mpfinbungen fnü:|)fte.

äl?an meinte, aber mar entfd^toffen, ben <Bd)id=

fal§!ampf mit ^raft unb 2{u§bauer gu führen, ©ie

maren ja uod^ fo jung; e§ blieb alfo noiS) öiet ^u

l)üffeu öon ber faifertidien ®nabe ober eingreifenben

©reigniffen.

Söie ftaunten bie leben§frot)en S8e!annten, bie

glücklichen ^5^0"^« in 9f{eic^tf)um unb 5lnfe|en über

ba§ Opfer be§ treuen SSeibe§, bal faft uodj ^inb

— einen fo ^eroifcfien ©ntfc^Iuß ö^föBt« — ®i"c

^rin-^eß 2or§foi mollte fid£| freimiUig begraben in

_-^^aimj^ ._-. .,
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bem gcfürdjteten Soube, beffen ^flame frf)on l^in*

reidjtc, ein junge! Wlat6)e\\ jdjanbern 511 inndjen. —

®a jagte nun bie unjdjeinfame Stlroitfo f)'m

hüx6) bie entlegenen ©tobte unb bie annfetigen

^i)rfer mit i{)ren üerfdjnjarjten ^olj^anfern Sld^

tüie fo ganj anberS erfdjieuen je^t ber jungen %xaii

Sanb unb Seute, bie noioen ^öauern in ifjrer gteic^=

mäßigen ®efc§äftig!eit, qI§ in jener S^'ü, ba jie

tcun!enen ^erjenS an ber «Seite be§ ©ema'^ls

5ur S3eo6üd)tung unb Segli'tdung il^re ©iiter burd^*

gogen. — Slber jeber .^nffdjfag ber Heinen ^ferbe

brad^te fie ja nöfjer bem fernen 3^^^^- ^0^* ^^^

bie Trennung ba§ gröBte 2eib, unb tüa§ fottte

if)r oü ber t)eimat^(id)e ©lan^, menn fie i^n, ben

heißgeliebten barbenb unb fefjuenb tüu^te.

:^enfeit ber äBoId)onj natjm bie 9leife einen

loitberen ß^aracter on. SBeite öbe ©treden medifeln

fd)roff mit enblojeu SBälbern. ^n ben fpärOd^ ge=

fäeten Dörfern luar mon wenig ber ^f)eiInof)me

ober 9leugierbe oulgefe^t, benn bie SBewo^ner öon

Oft^^ngermontanb finb tro^ it)rer gerühmten ^örper=

fdjönf)eit üon egoiftifd)em ©tumpffinn. 5lud) an

ben üppigen Ufern ber SSoIga, meiere ben ^Jlu^taufd)

europäifdjer (Svgeugniffe mit ben ^robuct^n 2lfien§



55

öermittelt, i[t hk euro^äifc^e ß^ultur felbft öoh ten

tneftruffifd^en ©intoanberern längft öerfc^ac^ert gegen

ttjilbere tortorifd^e ^Jormen unb rau{)ere ©eftalten.

Selc^ ein ®Iüc! für bie garte j^van, ha% bie

nmnntid)!nl^ne 5lmme ifire Streue in biefer Söe=

gleitung befiegelt. — ^ier gatt e§ einen befoffenen

^oftißon anzutreiben, bort burc^ ©ebutb ober ^rol^ung

bie ^abfud^t eine§ Betrügerijd^en $ferbe^alter§ gu

vereiteln, ber bie ormen ^Jrauen ftunbentang l^arren

liefe, um üon ifinen ©jtroja^tungen gu erpreffen.

Unb bann — mie beängftigenb njaren bie einfamen

%a\)xkn burd^ bie riefigen SSoIbungen, in benen

man meilenweit auf fein menfc^tic^ Slngefic^t trof

unb üor jebem @eräufc^ gitterte, ha§ ein fd^eue§

ober füf)ne§ X^ier in ben !nifternben ^^t^^Ö^tt öer*

nrfachte. ,,

.

2)oc^ ber |>immet war mit ben fc^mac^en grauen.

®er Ungelegenl^eiten fjatten fid| öiele gelagert

auf bem enblofen Söege — aber fein Unheil.

Singegriffen unb fdimad^ trieb 95era — tro§ bem

äöiberftreben ber beforgten Slmme gur nnau§gefe|ten

@ile. SSergebenS bat Slnnette, minbeften§ einige

liWac^tftunben aufeer^alb beg SBagenS gu fc^Iafen.

S)ie bleiche %xa\i läd^elte banfbar unb pfterte:

„SJJufete ic^ nicf)t brei Qa^re ^arren ouf bie ©nabe,

-v
'^
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i^n gu tröffen, itiib td) [oKte je^t eine ©tunbe üer^^

Iteren? ©loubft ^n, if)m fei ein rul^icjer (Sd^fof

öergönnt. S5?enn nnr erft bei if)m, luoflen tüxv

nod^l^olen, tt)a§ t)ier öerfönmt tüirb."

Siaum ern)Q(i)t nu§ ben unrnt)igen jCräumen,

trar i^re erfte ^roge, um njieöiet SSerft mon bem

gren^fd)eibenben Ural näf)er gefommen. ©euf^enb

njorf fie fid^ bann gurüd in bie Äiffen unb beneibete

ben flüd^tigen SSoget um feine t)urtigen @d)luingen.

S5ei nianrfier t)eröorragenben ©teile, bei mon^em

t)od)tf)ronenben ^irc^tein brücfte fie bie ^anb gegen

'i)a^ blutenbe ^erj unb fagte fid): ^ier t)ot er

auf feinem ßeibenSn^ege meiner gebadet, ^ier t)at

er feinem fernen SBeibe SBorte beg jtrofteg in feinem

©ebete gefenbet. Unb immer mieber bat fie, bie

^ferbe anzutreiben, ba§ öerl^ängni^üoKe SSieber=

fetjen um feine ©tunbe §u oergögern.

Slber nun fam man auf eine ©tangio, mo !eine

^ferbe bereit ftonben unb tro^ allem ^Drängen feine

ju befd)affen maren. ©infam im 3^erf)au eine§ un=

abfe^baren 2Satbe§ tt)ot)nenb, fonnten bem ^arenof ')

nict)t, mie bie§ fonft gefdjie^t, bie ^orfbetool^ner

mit ^ferben au^fjelfen, benn ta§ nödifte SDorf lag

1) ^oflftationSbeamter ber gevingftcn KIn)[c.
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faft fet^S SSerft tüeit t)on ber ©troBc abtüärt§.

2ÖQ§ {)oTf e§, Dq^ bie tt)eiltiel^menbe @otttn be§

groben ^oflbeomten auf ©etoiffen bet^cuerte, tnon

l^obe fogor bie SflegierungSpferbe öor einer ©tunbc

eingefpQnnt.

„^er angegriffenen grau", meinte \ia§ gefunbe,

fettftro^enbe Sßeib, „wirb bie fRul^e ni(^t fi^aben,

unb unfere @ier, unfer Üroa^ finb nid)t fc^ted^ter

al§> in ber ©tobt. (S^e no(^ bie '?fla6)t einbrid^t,

fommen bie ^ferbe gurücf, unb nad^ furjer ?Roft

follt ^'^r int Galopp baöongetragen werben, benn

mein 2Kann prt @tmo§ auf junge rafd)e Xf)iere."

„O, ®u h)ei§t nic^t, ma§ mi^ fo gur @ile

treibt", entgegnete SSero, fid^ auf eine S3anf nieber^

laffenb, meiere öor bem rotjen ^polggebäube ftonb,

unb bem !(eineu fd)mu|igen Knaben bie SBangen

ftreidielnb, ber üermunbert bie fc^öne S)ame an=

ftarrte.

„99ift 2)u etma üerwanbt mit bem bebröngten

@ut§^errn brüben? — Slber 2)eine ^ütfe mirb

wenig frud^ten ; — bie 93ouern t)ören nirf)t ouf

janfte SBorte, wenn if)re 3Sut!| einmal im ®urc^*

brurf) ift. ^a, {jätteft 3)u eine (Sompagnie ©olbaten

mitgebrad)t, ha§ fönnte |etfen,"

KoV:>,r:' ;:v.--äi-' V.. ,
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S3era \q^ hie i^rau frogenb on, unb bicje Be*

griff, ha^ ber fremben 2)Qme SfliditS befonnt fei

t)on bell SfJeuigfeiten biefer ^roöinj.

„SSießeic^t ift e§ ju 5)cinem ^eil, ba^ mein

SJ^inu ben SSeomtcn atle ^ferbe geben muBte. ^le

Söauern be§ ©utlnac^barn, eine ffeine Xagereife öon

Ijier, finb in Stufrul^r. ©ie !önnen boS Äorn nic^t

Snrücf^QljIcn, boä i()nen bie SSern)attung jur ?lulfoat

geliehen, ttjeit 3)?i§ernte toax,"

„©ie armen Sente", fenf^te S5ero boätt»ifci|en.

Unb fie gebadete ber SBorte i^re§ ®einal)(g, ber il^r

bQ§ @Ienb be§ Sßolfeä in fo lebhaften färben

gemalt.

„®er @raf Iie§ Einige greifen unb njoßte fie

prügeln loffen. 5lber \)a§ 2)orf ftanb jufommen

unb broi)te, ha% ©(f)Io§ in S3ranb ju ftecfen unb

bie ^iic^^^^if^fi* tax'm ju broten bei bem erften

©djtage. SDer ^gpran^ni! unb ber ©orobnitfc^i ')

finb t)icr öorbei in bie ©tabt gefal^ren, um 9JiiIitär

Qufgnbieten; — unb jur S3efc{)fennigung fanbte ber

Öiraf noc^ einen Wiener nadj. S)ie Sauern fcf)einen

@rnft 5u madien."

') 9liet)erer unb tioljerer 5ßolt3etbcotnter, ber auä) jurtftifd^e

Function ä la ßanbric^tcr, ^^riebcnSrid^ter übt.

'iiä&.€i=.^Xii^^Mr-. . , .' . ....-,,; .. - -,,.:.. -- _^ :.. ..-^-, ;v.,^,*^..-?.fc-üii^?3fe,
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„SSarf nur", mengte ft{^ ber rotf)nofige ?ßare*

na! eifernb in bie ©jpectoratton feiner rebjeltgen :

®^eplfte, — „in gtüeimal öiernnbän^onjig ©tunben . ^
njirb bem ©efinbel f($on ber S(t{)em gum <Sd)reien

öergeljeju 2)er ÖJraf ift gu nQdE)ftc|tig. ^ätte

er einen bon ben Sffebeßen ^nfammengejc^logen,

bann ptteft ^u fe^en fotten, tt)ie fid^ Qud^ bie

anbern gur @rbe gebncft nnb fnieföüig um @nobe

gebettelt. Bosch moi! mein ©Ott! Xüü§ ift ba§ für

eine 3^^*- ^" ^eter§6urg tnitt mon bem 3^^'^^"

ben @Qran§ machen unb f)ier feinen ©tetloertretern.

^eber @utlf)err, jeber Beamte", fe^te er, fid^ in

bie S3ruft tt)erfenb, Ijingn, „ift Qaax in feinem Sleöier

nnb !onn ©e^orfam öerlangen."

„SSirft^u ftiö fein", entgegnete fröftig bie

^oft^ölfte mit ber »ei^en ©djürge, „fonft geig ic^

S)ir ©el^orfam. <Bd)äme 2)i(^ üor ber gnäbigen

S3ariuQ, fo mn'iQ ^erg gu l^aben für boä arme

S?oI!, bem mir boc^ eigentliii) and) angefjören."

„SBa§?" fd^rie ber fd^mierige ^ippotoge, trat

ober tro^ feiner erhobenen Stimme einige SIrmS- ^
;

längen t)on feiner ftorfen grau jurüdf. „f^öngft S)u

fd^on mieber an mit biefen 93ergUirf)en? —
^d) bin ein freier 9)?ann unb mein ^unge !ann

@enerot=(SJout)erneur merben, menn er fein S)umtn?

'i.,:-j-'L 'üi' ;-
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fopf ift; er ift ber ©ofjn eine§ faiferlid^en SSeomten.

^er 93auer ahev jotl S3Quer bleib eit, unb fic^

nic^t ergeben. ($r get)ört gum ®runbftücE utib

ift ha§ @igentf)um be§ ^errn."

„?Iber er bleibt bod^ SOienfc^", bejänftigte S^ero,

„unb gef)ordE)t gerne, ttjenn fein ^err ein menfd^tid^

@efüt)I bei feinen 33efet)Ien geigt."

„^a, meine ©näbige", fagte bie biiie ^rau,

eine 2;f)räne au§ ben SSimpern njifcEienb, „ber ®rof

ift fein 3J?enfcf), er ^auft tüie \ia§^ tt)ilbe ^f)ier in

ber fd)ft)Q(^en ^eerbe. ®a§ f)Qt mir ein ehrbarer

^ope fetbft gejagt."

SBieber nioüte ber ^ferbet^rann, bor beffen

9lQfe \)\e ^oftiHone fc^on öon SBeitem gitterten,

tt)enn fie eine gettiiffe Färbung l^atte, lo^bonnern;

unb gmor bie§mal auf ben ^o|)en be§ nädjften

Dorfes, ber f)Qnfig bei it)m einfprad), tro^bem er

i^n nid)t leiben mochte, unb ber immer fo öiel mit

feiner ftattlic^en f^rou gu tufcfjeln ^otte.

5lber bie refolute H^oftl^ alterin, toelc^e oud^

bie 3ügel it)re§ §aufe§ t)ielt, er!onnte fcf)on

feine Slbfid^t, an bem jungen geiftlid^en ^errn fid^

tüieber reiben gu motten, unb fa^ öeruid)tenb in bo§

geförbte ©efidjt be§ «Stattcommonbanten, fo ha^
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biefer, o!)ne feinem ©ifer Suft gu gönnen, Brummenb

t)inter ber 5£pre öerjc^wonb. 'u>

„Unb für^teft 2)u ®tcf) ntdjt in ®einer ©in^

famfeit?" frucj SSera. „SBenn nun bie Säuern ^ier

vorüber fämen unb 2)ir unb 2)etnem ÜJ?ann ein

£eib§ tfjöten? 2Bo mUt ^^r §ülfe fuc^en?"

„®a0 t)at feine ©efafjr", meinte bie k^ergte

grau. „S)er ^o^e unjereS S)orfe§ fagt : ®er 2!eu[el

lauert überolt, im SSeltgenjü^t tt>ie in ber @infom=

feit, ober bie fc^ü|enbe ^anb beä ^lümädjtigen reid)t

Quc§ 5U jeber ©teile unb ru^t auf feinen gläubigen

ßinbern, menn fie pbfdf) beichten unb fidE) ton

©ünben reinigen laffen. 5luc^ ift ber @ut§t)err

unfereg 3)orfe§ nid)t ge^a^t mie jener @raf, unb

wir ^ben ©enje^re unb @d)ie§bebarf in 2Jienge

im §au§. — ®od) nun miü i^ für bie Süc^e

forgen."

Unb o^ne hk abnjefjrenbe @efte ber Gräfin ju

bead^ten, eilte fie ^urtig in'§ ^au§, Xüo man fie

Quf ben ®emof)I, ben ftol5en faiferlidjen Söeamten

Io§bonnern prte, tt)ei( er nod^ nid^t ba§ ^euer an=

gefc^ürt unb bie (Sier herangetragen \)aik.

5tnnette ging gum SBagen unb ^adte üon i^ren

©Reifen au§. ®ann breitete fie ein feines Zn6)

über ben %\\<i), unb orbnete \)a^ (55erätf)e aufg äier=

^^^n
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üd^fte, pftanste eine %^a\d)e Söeiu mit ben ffcincn

©ilberbed^ern l)in, fo bojj ber fünfjäf)rige ^$oft==

menfcf), ber jaÜinftige @eiu'VQl=®Lniuerneur in S3er=

ivunbernng ober 5BerIangen nadj ben oppetitüdjen

Fingern fein ungejei[te§ Maui lueit onf^nfperren

beliebte.

„SäJiaft ®n mitcffen?" frag 2?era bog bcr==

fteinerte (Sbenbilb feiner bieten ÜJZntter.

„^al" fagte ber rnnbe Qmuqc Ia!onifd) nnb

tüifdjte fid) bie fd)nui^igen Sippen mit bem nod)

fd)mu|igeren ^ermel ah. —
2öie erftannte bie gefd)äftige SSirt^in, aU fie

if)re @ier Ijerbcitrng nnb bie gan^e ®cfcUfd)Qft über

ben lederen ©peifen traf.

„?Ibcr ^'ofo ')", fagte fie uerfcgen jn i[)rem

Siebling, „Xük fannft 3)u benn bie Dornel^men Manien

fo beläftigen?"

^ofo luanbtc fidj aber gar nic^t um. (Sr ri^

eifrigft bie meinen ^(eifdjftüde öon einem fdjmad=

^aften ^üljnerfdjcnfel, trän! Söein, nnb prefäte eine

ftattüdje Stpfelfine in bie f(eine Safd^e, meldje U)ol)t

ober übel nadigeben mnfite. (Sr fd)ien mirfüd; 2(n=

fage ju einem rnffifdjen 53eamten ^u f)aben.

') ^iminutiü öon ^ticolauä.

,.i^s&5;.>»*Äs
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„Saffe bQ§ tinb", fogte bie ©röfin, „unb fc|e

S)id^ audj gu un§ f)er. Sßir ^aben itoc^ SJorrot^.

2Keine Slnnette ift ein öorforglid^er §QU§^ofmeifler."

Slber ber fonft fo !üf)nen ^rou flößte ber 3ln=

blicf be§ feinen ®erätt)e§ fo »iet Ülejpect ein, boJ3

fie e§ nid^t wogte, ^Iq^ gu nehmen. (£§ fd^meic^ette

i^r nic^t wenig, ha^ man ifire (Sier nic^t »er*

j(^mäf)te unb il^ren (5o^n ju einer fo feltenen Xafel

ijerangejogen.

5)er beforgten ^Tmme war bie 2Ser§ögerung

Quf biefer Station fe^r genel^m gefommen. @ie

confpirirte mit ber ^oft^alterin, unb halb war ein

Weirf)e§ Säger f^ergerid^tet für baä junge SSeib, ba^

nun jum erften ÜJJale wieber feit oielen Xagcn in

einem 33ette fd^tafen foEte.

greilic^ naljm fie e§ nur unter ber Sebingung

an, ha'^ man hie fReife if)rer !Rul^c wegen um feine

SJJinute üergögere. 5l6er ?tnnette öerftanb \\<i) mit

ber SBirtl^in, unb l^offte mit fRec^t auf üiele cr=

quidenbe ©tunben für bie erfd^öpfte grau.

Sauge frf)on waren bie ^ferbe angefommen unb

Ratten fic^ erholt ju neuem Saufe, aber SSera fd^Iief

noc^ nmmer feft. Unb fie träumte öon i)em geliebten

©atten. SBie fie i^n einge^ott auf ber Sanbftra^e,

wie er fie fjerjte unb fie in feinen fc^te^ten SBagen

/:dlää!<:^1^'k>£'f::j^:,.. sSr-f^^'^v.y:J.. :^^^^^^ - -: ^ ._ ,C. » ."._ *. . - >
. __?jL'_-?-Ä'5i^_*"'.*'
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f)ob, ben fie mit feiner ^radötfaroffe Hertaufdjeti

modjte ot)ne if)n. 2)enn er war: ja für fie bie

©onne ber @IücEfeIig!eit unb äöonne, bie nid^t

weniger betebenb in ber üeinen ^ütte auf ben

gli^ernben ©c^neebergen @ibirien§ fie

bur(J)glü^en fonnte. ^t)r ©ewiffen tüor \a

rein, ^er gro^^ergige ®atte blieb Qud^

i m (S j i ( b e r 3J2 Q n n, i t) r e r £ i e b e unb 35 e r==

et)rnng, ber fid) nad) il)rer §luffaffnng

nur geopfert für bie £ e i b e n b e § u n t e r=

b r ü d t e n r a t tj= unb l) ü I f
I o

f
e n ^ o If e g.

^e^?^
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iSaucrnaufftand.

^0 rQtf)= unb plftoS tüor ber Sei6eigene gegen=

über einem barborifcfien §errn. Sße^e bem, ber

fic^ 5U beflageu tüagte, beim qu§ ber einen Unbill,

bie ber Unglücftidie obpfc^üttefn trad^tete, ertt>uc^§

bann eine lange ^ette üon S3ebrüc!nngen unb

@raufam!eiten.

Um (Sere^tigfeit ^u ftel^en bei bem beSpotifd^en

©ebieter, [)atten bie Sauern üerlernt auf ben ©ütern

beg ©rafen 9f?umin§foi ; benn er mar e§, ben bie

eifernbe ^oft^otterin mit einem Ujitben St)iere unter

ber ttjel^rlofen ^eerbe öergtic^.

©§ fo!^ fonberlid) au§ in Sin§f. ©ruppenttjeife

ftauben bie iöonern, fic^ ^um 233iberftanbe ermut^igenb,

beifammen, unb au§ itjren @efirf)teru fv^Q<^ fine

bräuenbe (Sntfc^toffentjeit.

IL 5
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„|)ört mtc^, ^tnber!" rief ber ©toroft, rofcf)

unter fie trctenb. „^Ijr mad)t @iid) unb (Sure SBeiber

unQtüdlic^. ^eljvt gu ©urer 5lr6eit ^urüd, unb To^t

bem ^errn (SJvafen ^^it, feinen ^ovn gu üerfcfjeudjen."

„9f{ebe, tüQ§ ^Qt er S)ir aufgetragen?" fc^rie

^eter, ein junger 93auer üon ()er!nlifd)em ©lieberbau.

Unb er fa^te tcn ©toroft unb Ijob iE)n tro^ feiner

SeibeSfütle rok ein ^inb auf bie 93anf, i)a^ aüd)

bie gernftef)enben i^ren ftattlidjen 3l6gefanbten — in

feinem blauen @onntag§!aftan mit ben brei ©it6er=

fnöpfen am Iin!en 'äxrn — Bequem Detrac^ten fonnten.

„©rfä^t er un§ bog @e(b für hie ^vuc^t, bie mir

un§ ja bodj nidjt Dom ^agelmettcr fönnen jurüd^

fc^mei^en taffen, ober nic^t ? ') SöitI er ben fdjuftigen

1) ®ev 33aucr 'ijat in ben Sßf)i^en bcr 5}HtteIernte jum 5ni'^=

ldt)x feine jpärlidjc Cuantiiöt ^yrudjt berjetjvt, Wa» ber

fpecutatiDe ®ut§uema(tev Dcnuljt, um ju i^ofieni greife

bie nött)igc ^u§)a atfvuc[)t an ben 53ebüvftigen 311 öev-

faufen. 5Iur ber ^^umanevc ©utsbejitjcr mac^t ein ^xuäjU
barleljn barau§ unb nimmt c§ in natura jurüd, ftatt

biefe ©elbid^roubc ju breiten. 33aare§ ®elb ift rare @aä)e

ieim Scibetgcnen wie ft'ron6auern, benn er Ijat anä) naä)

einer gün fügen ßrnte nic^t ba§ Siedet, ben fernen

ergiebigen 5}?nrft mit feinen Grjcugniffen oufjufuc^en,

tüa§ n)ieberum ber löerrfd;aftlic()e Sßermaltcr t^ut. — 2)n§

• Giefel; befngt JboI)I, „ber ®ut§()err mu% int ^Jaße ber "iDii^'

•I-;»öä^''>3" .-. "* - ^ '^
.
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Sofif, ber «n§ ju Slrmutt) unb junger geBrod^,

QU§ bem @c£)(offe peitfc^en, unb ben :[^tüQn loSgebeti?"

„9?ut){g Ätnber! rut)ig!" befänfttgte ber Sin*

gerebete, fid) ben 5{ngftf(f|tt)ei§ üon ber ©tirne

tüijc^enb. „®er ©rof ift noc^ gu jornig, um SlUel

ein^uge^en, tt)Q§ er in gnäbiger Stimmung genjiB

gett)ö{)ren ttitvb. ^|r ^abt ben S3afit gefc^Iagen,

ber in feinem Flamen tarn. Xa^ niu^te i^n anf==

bringen."

„öefd^Iogen? — ^a, idj ^obe i^n gefc^ragen",

fc^tie ^eter! „unb i^ bereue nur, i^u nid)t

ernte ben ^Bauern evnä^ren", aber in praxi toirb e§ jur

5)ß!§raje. 2öer hjiß ßlage führen? „®egen ben 2ei^errn

gewinnen", jagt ber rufjtjd^e Bpxu^, ,M^t^ bo^j^jett

t) er Heren." {Wan benfe 3. 35 on bie (Sewalt, tueld^e

bie @ut§!^errf(i)aft bei ber 5lu§n)abt jur 6onjcri|)tton ^atte).

5111' bteje ograrifd^en äßunben unb be§))ottf(^en ^Rergeleien

föurben benn oud^ 1858 im 6manctpation§rnt^e — bem

SSorfiljenben, ©ro^fürft €onftantin gegenüber — effectüoü

iKuftrirt — burd^ ben geiftboKen 5[Jli(juttn (95ruber be§

^DiiniftcrS) unb Diele liberale 5lrtfto!raten, aniDetd^en

ba§ föeitc 3iuffenrei(^ gor nic^t fo arm ift, loie bie englijci^e

Peerage bef)auptet. (ÜJlan jei^e fid^ nur in 9Jlo§fau,

9Jlitau tc. banac^ um. ^erfonen, hjeld^e burd^ bie ®eburt

ber 9ieform if)r balbeS SSermögeu fd^winben jaljen, normen

tro^bem mit S^eiDu^tfcin unb ©lanbessa il^rc foftfpieligen

^ßaibenfteflcn bei biefem langerfernten ßinte ber SJlutter

Humanität ein.)

\:.i'iä'j£-:>>:f_
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tobtgefdE) tagen ^u ^oben, ben ©d^urteii, beffen ÜJ?i[fe=

tfjQten ^\)x nod^ lange nic^t ade !ennt."

Unb ber junge 93aner tie^ feine leibenfd^aft*

li^en 93ücfc ouf bie ©enoffen faßen, njeld^e nun

tüilb burd)einanber frfirieen:

„^lufg ©d)toB! ouf'S edjlofe! SBir iroöen ben

®ut§!^errn felber jprecf)en ! — SSir tüoHen ben 3Sev=

tüotter aufhängen, njenu er benn botf) unter unö

bleiben njini"

„9^ein", n)ütf)ete ein Stnberer. „©ebraten ninjs

er ttjerben in ber ^orn!ammer, bie er un§ nur

öffnet, ttjenn jüir i^ni bie b(an!en Dinbet geigen,

aber nirf)t menn er unfere auögef)ungerten ^inber

fie^t!"

„^a, auf§ ©c^IoB! Quf§ ©djloB!" jubelte SlHeS.

„§alt!" fd)rie ber ttjo^tmeinenbe OrtSöorftanb,

ber auf feiner S3anf mc auf einem bereite qnalmenben

©c^eiter^aufen ftanb. „SSoIjin foll hü§> fübren?

^ahe id) benn feine 2J2ad)t met)r über meine Äinber,

bie meinen t»äter(id)en 9^at§frf)tägen fonft fo miliig

folgten? 9JJorgcn finb öiellei(^t f^on bie ©olboten

{)ier, unb bie l)eute fo fürd^terlidj fdireien, merben

ä(f)äen unter ber ^eitf(f)e be§ Süttel§."

„^a, fie merben !ommen!" fdjrie ^eter in

tf)ierifd^er SSutf), „®ief ollen fomnien! Slber un§
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friegcn fte nid^t aüein. S)Q§ ganje ©cfjfo^üotf

foKen fte gu 5Ifcl^e gebraten ftnben. — 2Ber ge|t

mit mir? '^6) toiö i^m eigenl^änbtg bie ^e^te ^u*

fammenfci^nüren, mitten in ben gröfticfien 3^1^^^^^"'

biefem giftigen Safif, unb i^r fottt bie Prisattka ')

bajn fingen, bo^ e§ eine ^reube ift."

„Padji')! tt)ir ge^en mit! Slnf'§ «Sc^toBI auf'g

©c^IoB! — Sc^tec^ter fvinn e§ boc^ nid)t merben

mit nn§. 06 tt)ir »erhungern ober nnter ber $eitfc|e

fterben, ba§ ift g(ei(f)."

S^ergebeng mar aüeS ^Ibme^ren ber ^^^^auen

unb ©reife. X)ie jungen 33auern ftie^en if)re 5Ber=

manbten üon fic^ unb folgten i^rer Iangöert)et)(ten

SButt).

.^ubelnb, qI§ ob ein ^^reubenfeft ^u beget)en,

5ogen fie burd) ben ^arf, bem eifernen ©itter ^u.

„^ufgemadjt!" fdjrie ^eter, al§ fie om öer=

fd^Ioffenen 3^^ore angefommen maren. „^nfgemac^t!

ober mir reiben (5ud^ bie Stangen an§ bem ^äfig

unb fdjiogen (Sud) bamit gu Soben, ^^r Staube

t^ierel"

') ein Xanj, 5U bem, tüentt bie 3fnftruinente fc!)len, bie ^u«

fd^auer ätüeiftimmig fingen.

2) ^:ßla^! toeg ba!
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5lber 9^ienianb tuogte, o'^iie be§ ©rafen ®r=

loubnt^ ju öffnen.

9flumin§foi ^ftog gerobe großen ^ai^ mit bem

^open unb bem öerf(f)mi^ten (Srf)reiber be§ ^1*

prötunif, a(§ bie ^orbe am @cE)fo^t{)ore Qufam, unb

6efaF)t, \)a^ \{ä) bie 3)ienerfcf)aft betüoffnen fotle.

„2ßa§ gibt'§" fc^rie er bem tobtbteid)en ^quI

ou§ bem f^enfter entgegen.

„^d) ©Ott, ^crr @raf, bie S3ouern finb im

^orf unb brot^en bog 2;t)or ein^uferlagen."

9?umin§foi, ben feine ^rec^tjeit nirf)t üertoffen,

Iad|te l}öJ)nijc^.

„^ag ©efiubet fü(jrt immer ein gro^e§ SBort.

S)od) e§ ift nid)t fo ^urtig mit ber X^at a(§ mit

ber 3u"96«"

SIber bie§ Urt^eit ftic^ auf QugenfdjeinUc^en

SSiberfpvnd). ^eter, eine üon jenen gefät)rlid^eu

©eftalten, meldje jebe Sf^ebeltiLiu an bie Oberflödje

tüirft, wartete gar uic^t auf bie ©rlaubni^ be§

gnäbigen §errn, bei il;m eintreten gu bürfen.

„?luf Srüber!" fd)rie er. „Bt'iö^^i i"i^ ^'^^

Eccellenza, bo^ bie §änbe be§ 93auern nidjt umfonft

in ber ^itrbeit finb fdjmiciig gciuorben."

Unb im 9^u ftür^te fidj ba§ milbe SSoI! auf

\)a§ no^ gelegene @artent)au«, ri^ e§ ^ufammen,

-
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50g einen fd;tt)eren ^oljbaüen au§ ben Sirümmern

— unb rannte biefen im^roüifirten ©tnrinbodE

gegen boS ©ifent^or , bo^ e§ flirrenb qu§ ben

gugen flog.

^e|t tüüi* man im ^ofe. ^ant fprong in

wenig @Q|en in \)ü^ §au§ unb bevriegelte t)aftig

tk STEjüve.

?Rnmin§!oi ftanb am O^enfter, bfeic^ unb ^itternb

t)or 3orn.

„293a§ raoat ^^r ^ier?" jdjrie er ouf bie

S3auern l^eraB, üon benen einige gett)of)n^eit§gemä^

üor ber ©timme be§ ®ebieter§ gufammenfdjrofeu

unb mei^anifdj bie §üte jogen. „^[t f)ier @ner

$(a|? — SBürum la^t ^f)r bie Slrbeit liegen unb

jie^t alg 9f?ebellen im S)orf umf)er? ®(au6t ^^x,

ungeftraft fold) unerf)örte @d)änbtid|feiten üerüben

5U biirfeu?"

„Sf^ein !" fcfirie ber unerfdjütterlic^e ^eter. Hub

feine (Stimme flößte ben ©enoffen bie frühere Stütju-

^eit tt)ieber ein. „9^ein ! mx tn oHeu unfere ©träfe

l

iüir finb getnötjut an Strafe! unfer gan^eg Sebeu

war (Strafe, feit tnir ^ir angepren! ?lkr öor=

I}er tüoEen wir nod) gro^e SIbredjnung t)a(ten

unt) ^^anpergnügen. 2)iefe f)ter für it)r@Icnb

m

.:;i^)E£!i^^^üSil&:S!^fii&£Uki:j^£^ä£.'^i^



unb bie ^^ränen i^rer Äinber, itnb ic^ für meine

©d)tüefter! ©u üerftel)[t bo^ Stuffifd)?"

„;^a! ^q!" fc^rie bie 9)?Qffe, tuetdje fic^ immer

mel^r ongepuft fjotte unb ben ganzen Sflaum bc§

^ofe# fußte. „SBir '^oBen '^\6)i% metjr ^u fürchten,

mifer Scben i[t fo feine Äopeifo njert^-"

©rjc^reät trat ^iuminSfoi jurücf, "i^a er ^eterS

Qnfid^tig mürbe; benn er traute bem milben ^Riefen

bo§ ©djiimmfte gu, meil er i[)n perföntid) beleibigt.

2)ie t)übfd)e ©djmefter be§ jungen Seibeigeneu

tiatte ber ®raf, mie fo Stiele t)erfüf)rt; unb q(0

man ba§ 2)ing §u mer!en begann, ftarb fie auffallenb

frf)neE. 5ln ®ift, be{)OUptete auf bem Xobtenbette

ba§ ungnicflidje SJJäbd^en, (Sift, bag i^r iöafil im

©d)Iofemcine crebenjt.

„^a, biefer Ä'erl", fnirfdite 9f{umin§!ot, „er f)at

ba§ SSoI! fo toüfütin geniod)t. 2(ber meine ©efonnen=

I)eit foll @ud) bie faubevcn ^^läne f(^on öereitetn.

©te'f) auf frommer 2)?ann", !^errfd)te er ben (ett)argifc^

gfolenben ^open an, „mad) ®eine religiöfe 5luto=

rität geltenb auf biefe Ütebeüen."

gludjenb auf ba§ fred)e ©efinbet, fd)ob biefer

bü§ fotoffale STrinfglaS auf bie (Seite, fnl^r mit bem

5(ermel über ben meintriefenben ^art unb no^m
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feinen (Stocf mit bem 9liefen!no^fe in W jornige

9?ed^te, inbem er gum genfter trat.

2l6er SfJuminfoiS böfer @tern l^atte in bQ§ ^prf

einen menig ref:pecteinftö§enben ^irten für fold^e

^eerbe geleitet. — §lf§ ber ^ope fpredien njoUte,

ladete i^m ^eter in'§ ©efid^t, benn bie ftieren 2(ugen

be§ ^irc^enbelpoten üerÜinbeten ben 93ranb, ber in

feinem ^nnern toBte nnb ber fid^tlic^ nic^t üon

retigiöfem ^euer {)errüt)rte.

„Söottt ^^x m^ ge^or(^en, Ootgenftride?"

f(f)rie ber fromme §err, beffen SBorte Siebe nnb

©rma^nung Üinben follten. Unb hahei fd^nitt er ein

©efic^t, aU oh i^m felbft ber ©trief am §alfe jerrte.

„(Sei)' ju S3ett, ^apinfa *)!" ermiberte ber riefige

9^eBeItenf)äu:ptnng, „®u fonnft un§ §eute feine Seid^te

QBnef)men, benn ber ©djlD^feüer, in bem ®u S)id^

öorbereitet fjaft, ift ja feine ^fonoftafa ^)." Unb er

breite pf)nifd) feinen .^ut, \)a^ bie gli|ernben ^fan=

febern nad) t)inten famen ^).

SlöeS ladete über ben unerfd)ütterlid^en 2öort=

fü^rer, bi§ biefer mieber feine bro'^enbe Stimme

ertönen Iie§.

-) Sßäterc^en, ^a^jad^en.

^) S)ie mit §eiUgenlnlbcr c3c|(!^müctte Umfoffung be§ ?lltaref,

^) S^ii^^n '^^^ (Seringfci^ä^ung.

:^SÄtKii&fa(fe,-,iiJJ:.>-
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„SSo ift Softl, ber 9}?enfc^enjcf)inber?" rief er

bem ©rafen bonnernb entgegen, ber ftd^ ettoaS ge:=

fammelt unb ben untüürbigen ^open oom fj^^^fi^

jurücfgefdjoben l^atte.

SSofif Ijörte bieje ^roge, bie i()n bt§ in§ ÜJJarf

erjc^ütterte, unb niadjte bem ©rofen eine fte^enbe

SDiiene, it)n nic^t ber SBut^ ber reBettifdjen S3nueru

preiszugeben.

5lber 9ftumin§!oi lüor oud^ gar nid^t gefonnen,

ben ebenbürtigen @enoffen aufzuopfern. Schnell ttiar

i^n ein ©ebonfe überfomnien, unb ben tt}ottte er

nu^en.

„SSofif ift auf bem ^orftf)Qufe unb t)at Se-

fel^l, ^eben nieberjufdjie^en, ber fid) meinem ©igen-

tt)ume nähert."

Me§ jubelte.

„Stuf!" fc^rie ^eter, gereift burd;biefe 2)rol)ung,

wie ber ©raf richtig üorauSgefc^t, „auf, m6) bem

gorft^aufe. SKir tuollen {)eute bem ^ofil gu feineu

@d)ie§übungen eine luftige 9}Je(obie auffpieten."

grot)Io(fenb foJ) 9?umin§foi bie S^lotte fid) jum

5lb§ug töenben, unb ftüfterte bem ]^erbeifd)reid)enbeu

^Quf zu: „^e|t rofc^ bie ^ferbe gefattelt. ^ad)

bem i5oi^f*t)Qufe unb gurüd broudjen fie n)enigftcn§

3tt3ei ©tunben. §ier ift unfereS iöleibenS nidjt
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länger, benn bie %xed)^tit btefer SRorbbrenner i)Qt

jett geftern riefige ^^ortfcfiritte gemacht. W\t (Bmoit

in'§ @c^Io§ 5U bringen? 2öer ptte je gebadet, bofe

fie öon Sößorten fo gu %l)aten fc^ritten ? ®od^ @«re

«Strafe foH fdEirecfHci^ fein."

^Qul öffnete geränfc^roS bie Xpre, itm jum

(ötöUe §u fc^Ieic^en. Slber toie erfi^ro! er, al§ i^n

gleich beim Eintritt in ben |)of bier |)änbe podten

nnb in ben ©ong gurücEftie^en.

^eter tnor fein tatentlofer ?Re6eßenfü^rer. @r

l^Qtte im ^ar!e bie ^ölfte feiner ©enoffen 5urü(f=

gelaffen, fämmtlitfie 5lu§gänge be§ @d)Ioffe§, fogar

bie ^enfter §u beraad^en, bomit il)nen bie S3öge(

nid^t auf ber einen Seite enttoifi^ten, tt)ä]^renb

man fie auf ber anberen fudE)te.

2)er ®rof moüte in feiner SSutl^ ben SSerfuc^

mad)en, fidj burd^äufd^Iagen mit ben ttteuigen ®e==

treuen. SIber bereu ^a^l roax ju gering, uub ou^er

^aul uub einem alten Sartareu i^Smael, fanb auc^

feiner ber ^Diener ©efdtjmocf an biefem ungleid^eu

Kampfe.

®ie 93auern Rotten e§ jo nur auf ben ^erru

uub Un öer^o^ten SSermalter obgcfel^en, ttiogu alfo

foUte mau fein Sebeu für einen ©ebieter tnagen, ber

nur in tabeln uub gu ftrofen öerftonb? ,
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©innenb ftorrte ber ©rof auf ben 93oben unb

jertDÜ^Ite jein ®et)irn md) einem ^uSiueg, tüä^renb

ber ^ope fdjnardjenb, ftrf) um ad* bte ©efofiren

lücfjt Üimmernb, be^agtid), tüte in Slbral^amS @ci^oo§,

im Sel^n[tul)(e fc^lief. — Der fromme SSatfa träumte

öon SSoter 9^oaf), wie er feine ergiebigen Slnpflanj=

uugeu madjte am grünenben ^u§e be§ fd^neeigen

Kuhi-Nuh.

„^mon fann unl retten", flüfterte i8afi(, beffen

®efi(^t Bereits einen ©raBe^fdEjimmer I)atte. „Safe

i^u log, SBorin, er übt ©eiralt auf biefeS SSoIf, ba§

it)n liebt über SlüeS."

„©d)ur!e!" entgegnete Ü^uminefoi, „t)a[t 3)u

mir nidjt gerotJ)en, if)m einen Freibrief ju fi^reiben,

um ba§ SRäbc^en nod)müI» ^u betören, unb bann

ben aüerbingS nic^t mef)r Seibeigenen im 5l^erfer

nad^ unb nad^ üer^ungern §u laffen, tt)ie ben uu=

üerfc^ämten Söurftmad^er '). Sebt benn ta^ ©d)eu=»

fat noc^?"

„ö^egeftern", flüfterte 33Qfi(, fid^ auf einen

@tu^I nieberlaffenb, benn feine 93eine trugen if)u

nitfjt me^r, efjegefteru f)at er mir nod^ geftud)t, ba

id) it)m tia§i S3rob bradjte. „Saffe ben ^aut I)inunter=

ff^Iei^en, S3arin unb nadjfe{)eu."

1) Kolbasnik, befannter Spottnome für bie ®eut|d^en.

\i'...,&i. -iafeäi.'.
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„SBogu \)a^? SSJo fiiibbieS^rüffet?" Brummte

9f?umin§fot. „ßommmitmir, tüirtüotten felbft fefien."

SBonfenb folgte ber tüocfere 2)iener bem

tüorferen §ervn in bie ^eßerräume bei ©d^bfjeS.

„^ier!" fügte er tonloS, bte ßaterne auf^ebenb.

Unb 9?um{n§!oi fc^to§ bie fd)tt)ere %^üu auf, trot

ju einer gtueiten, öffnete oud) biefe unb fa^ in ba§

fc^auerlic^e ÖJemac^.

Da lag ber unglüdüdje ^voan regung§Io§ auf

ber nadten Srbe. ^eine ©ede, !etn Zn^, fein

©tro^ ^atte man i^m öergönnt. — 9Son feinen

Kleibern t)ingen nur nod^ einige ^^^tn um ben

nodten ßeib. — SBie nur üermod)te ba§ SeBen be§

@inge!erferten fo lange ber jerftörenben SSitterung

unb ber erBäcmtic^en 9flaf)rung ju tniberftefien ?

^roani 9fliefennatur t)atte einen langen ^ampf

beftonben. 5lber nun fc^ienen feine Seiben beenbet,

t)enn er gab feine 5(ntU)Drt auf S3afil§ 3ftuf.

„§atte if)m bie Saterne in'ä ©efidit", fagte ber

®rof t^eitna^mtoS. „2öir l^aben nidjt öiet ^eit gu

öerliereu."

S3afi( befeud^tete bie tobelfa^ten Qüge be§ un=

gtücftii^en Opfert.

@§ war nod) nid)t ganj abgefd^tadjtet, tro^

bem Sifer, ben bie ;!penfer bettjiefen tjatten. Söie

u-i-ii,-!*-- -'-^-.i^J-i^Ti- ^i^^S^^^ik^^^.
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ein ^rrfiniiiger beujegte ber Ungtücind^e bie ""Äugen

bem Sidjte jn.

„@r lebt nod)", jagte ü^umin^foi. „^^-vifcbe £uft

unb ©peije werben il)n ftörfen. SBenn er 5Dtr et)e=

geftern nod) flnd)en !onntc, bann fann er and) tje nte

nod) feine 3i^"9c gcbraudjen."

„SBaffcr! einen 3:ropten SBaffcr!" fenfjte ^UJan

nntjouni öcrneljmbarcr ©timme.

„(Sdjnell", befat)! 9fiuminsfoi, „l)ofe 2Baffcr nnb

SSein. ©ringe ^aul unb ^§mael mit, bamit er

rafd) in anbere Suft !ommt."

SDie Hoffnung auf 9^ettnng gab 93a[il feine

Gräfte njiebcr. Ü^afd) eilte er Ijinanf unb fdjaffte

ba§ S3erlangte [)erbci.

Üiumingfüi go^ auf bie Sippen be§ tobe^ftarren

^Xüan ba§ SSaffer, bcne|te fie bann norficbtig mit

üerbiinntem SBein; unb el)e man nod) ben befangenen

IOöge!ettct nnb Ijinaufgetragen, fjotte fid) feine 5öefin==

nnng f)ergcftellt, benn er Uiarf einen banfbaren SBIid auf

9f?umin5!oi unb fliifterte: „@ottIob, ber ©djurfe ift an

Stllem fdjulb. S)er §err mollte niidj nid)t oerfdjmadjten

(offen, er n)u§te nid)t, ft)ie man mid) Ijot bel^anbclt."

„SRcw, uialjrlid) nidjt, ^man", entgegnete ber

§eud)Ier. „?lber '^n foüft nun glüd(id) jnerbeu.

^6) nntt gut madjeu, ma§ SDir ift 2eib§ gefdjeljen.
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„Dtgo?" pfterte i^^tüon; unb fa^ ring§um, ob

er tiicf)t \)a§i geliebte SD^äbd^en erf)3ä|en fönne. ^

„Ofgo foinmt gu ®ir, gteidj, fobalb S)u ^iä)

erholt ^oft."

SRun trug nioii ben Unglücfüd^cn hinauf in bQ§

ftfjmude Sc^Iofgemad^ , nol^m bie mürben ?5e|en

feiner einfügen S3e!(eibnng herunter unb pttte \{)n

in bie ftatttidjen ©ettJönber be§ ©rafen. @o log

er auf bem Sette, feinen ®urft ftillenb, unb bie

frifdje Suft, bie man nur fpärlid^ fiin^utreten loffen

burfte, mit langen Qü%en einot^menb. —
„SBie be!ommen mir nun bie S)irne f)er?" frug

9f?uminl!oi, in beut großen BaaU auf unb ob

fd)reitenb, ben [)ord)enben S3afi[. „SDie 9?ebetten

laffen S^iemonben öon ung ^inauS."

„(Schreiben ©ie ein paar ^^i^en. Siner ber

SBouern foll fie über ben ^of tragen. S3efteöen ©ie

ober erft bie SDione, 'üa'^ fie ;^man fielet, benn ha^

9J?öbc^en gtaubt un§ ^iidit^ met)r."

„^eine ©d^Iau^eit bleibt S){r in ber ^lot^

getreu, ©c^uft", fogte 9f{umin§foi jornig
, fd^rieb

ein paar QeiUn an ^ione, morf fie einem ber

louernben ^urfcfien in ben §of, unb bolb trot hk

gute i^xaii bei bem gefurc^teten Öirafen ein.

. '"X
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W\t ©etüott in ben ©ong nad^jubrängen, \üo

man fie qii§ bem §intcrf)alt sufaminenfdjie^en fonnte,

trauten fid) bie paav S3nuern iiid)t. ©ie wollten

tt)arten, big ^eter gurüdgefommen.

Xro^bem ber ©rof ber armen ®ione unb it)ren

Sieben fo graufamc» Seib gugefügt, betrachtete fie

boc^ ben §errn mit Srf)ei(naf)me ; benn fie für^tete,

ha^ bie tt)ütt)enben ^Burfd^en aud) i t) n nid^t öer-

fc^onen mürben, menn fie erft mit 33afil ben

Slnfang ^u nnerlaubten Stjaten gemad^t.

„®ione, e§ ift eine fonberlidje Qüt. Slber id^

fefje ein, ba^ id) üiel llebelS gut ^u machen t)^^.

^roan ift frei, er liegt in meinem ©djlof^ymmer.

S)n foHft i^n fe^en, aber nidE)t mit if)m rcbcn, benn

er ift nod^ fdjroad)."

9f?afd) fd)ritt er ber nngtöubigen ^ione öoran,

öffnete \)a§> Sd)Iafcabinet, unb bieje überzeugte fic^,

t>a% ber abgehärmte grabe§bleid)e 3)?ann auf be§

trafen S3ette ber geliebte ^man mor.

@d)nell §og 9?umingfoi bie erfc^ütterte ^rau,

meiere 5um ®ebet bie §änbe falten mollte, jurüd

unb fagte: „§ote eiügft bie Olga, ^l)r gefd)iet)t

fein 2eibe§ me^r, — id) fd)mör' e§ beim t)eitigen

£ u f a § , ber Ij i e r bie |) i m m e t § f ö u i g i n

mXAIiM,-i^-'S-.'...-V J::Sf&r^'^S.^-^.. .'.-... ,...- '
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geBilbet ')." Unb er I)ob &ett)eueriib bie brei t^inget

gegen ha§ ^eifigenbitb. „®Qg ^JJöbd^en fott mir

Reifen, ^ttjan aufzurichten. @r ift frei, unb S3eibe

mögen fie üon bannen gießen." j;

Wit jugenblic^er (Sile jc^türfte ®ione üi'er ben

^) Ser tieiUöe Sufa§, Den man bei SBo^r^eitSbct^eurwngen

anruft, t)at nad^ bem ©lauben ber Drtl)oboEen bie Wü'
bonna unb ba§ ß^riftünb gemalt, unb jeDe§ äd^te tt)unbei=

t^ätige Ikona (§eiligenbitb) ^od nad^ biefem ^e^ren Original

geformt fein. 9)bberne ?luffaffungcn gelten für fe^erijd^,

bal)cr nod^ ^eute bie ftorren b^jontinifc^en formen, ber

fd^tt)erfäCige $runf. ^rül^er :^ielt man üiel borauf, baß

bie §eiligenbilber tion ber 9)la!areff' fd^en SD?effe flammten,

wo ein beriü^mteS Rtofter ftanb unb wo bem ^ilbe burd^

biefe äPaUfa^rt eine befonbere 5Beil)e üerlielien würbe. —
SSefanntUd^ brannten 1816 bie §anbels§äufer unb ^auf=

bubcn nieber unb bie berüljmte 3!Jlcffe würbe 10 9Jleilen

weftlid^ nad^ 5iifc^ni 5lowgorob öerlegt. 5lber bie Silber*

gewo^nl^eit ift bod^ geblieben (ja ber SBauer nennt nod^

^eute nad^ 50 i^a^^ren bie gro^e SUieffe bie ÜJJafareff'fdde)

unb ber §anbel mit bem Ikona in '®rob ift nocl) immer

ein bebeutcnber. — Uebrigen§ ^eigt man aud^ in ber ^ird^e

Johannes a Laterano ju 9iom ein 3tefu§!inblein, ba§

ßu!a§ gemolt t)aben foE, in ^abua eine SJiabonna ic,

nur bo§ in IRu^lanb ber ©laube on bie ©d^tl^eit

größer al§ bei bem fc^munjelnben Italiener, ber oft bei

ber eigennü^tgen ©jpltcation be§ SBunberS — über feinen

9iofen!ranj f)inweg — bem 9ieifenben in ben ®eifte§!ote='

d^i§mu§ ju fd^ielen trad^tet.

II 6

:J^^--iiÄ5^„;A;',;



^of; unb in fltegenber ^aft [türmte Olgo auf bo^

©c^loB ju, Qlg fie ^örte, ;^tüQn Tebe unb (iege in

be§ (Srafen ^i^imer.

§luf ber Sire^pe (jiett SfJuminSfot boS gepeinigte

SKöbd^en on. „§öre Olga, bo§ jQeil unferer Mer,

;3ftt)an'§ tt)ie bQ§ ©einige, liegt in ©einer ^onb."

„SSo ift ^njon?" rief Ofgo, n)ie eine SBo^n*

finnige ben üerJ^o^ten ©rofen tt)ilb anftarrenb.

„^d| glaube «ßict)t§, tt)a§ ©u mir fagft. ©u lügft,

fobolb ©u fanfte SBorte {)endjelft. D, fü^re mic^

IM :^n)an", bat fie nun tt)ieber, bie ^änbe faUenb.

„;^c^ roill 2)ir SlIIe§ öergeil^en, tt)enn ic^ e§

ou(^ nie öergeffen fann, maS S)u 6c^änbfi(^e§

an mir getf)an."

„Äomm!" fogte ber ®raf finfter, unb fc^ritt

it)r üoran jum ©oole, njo SSofil wie ein tobtoer^

urt^eilter ©ünber auf bem ©tufile fa§.

„§a, "^Qi ift ber Reiniger, ber Äerferpter!"

fagte \iQS> erregte 2J?äbdjen, mit Stbfc^eu oon S3ofiI

ttJegblicEenb. „©er S^ag ift ge!ommen, wo ber SIU=

möc^tige ri(^tet über bie @uten unb bie S3öfen.

©eine §anb wirb ©ic^ faffen unb §ur §ötte fc^Ieubern,

wie ©u eö öerbienft."

:^e^t fam aud^ ©ione, unb DIga ftüc^tete ^w
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bie ©ruft ber guten SRutter, Jüel^e oße Srfimerjett

mit bem unglücf{id|en ^inbe burc^geftil^lt."

„S3ejonnent)eit I" fogte fHuminSfoi in Qnge=

nommener Wlitbe, „jonft ift tücber @uc^ noc^ un§

geholfen. SBenn ^u je^t auf ^njon ftürjeft, il^n

umarmft unb ©eine ßeiben jammerft, bann ftirbt

er im Slffect ber ^reube ober be§ ©(^merjeS. §ier

gilt e§ öernün^tig Eionbeln. @ef)or(f)t meinen 5ln=

orbnungen. 9'loc^ E)ab' i c^ ^ier ju befehlen, unb

tDenn ,^|r folget, finb mir 5lIIe gerettet."

„9'Jein", rief Olga er^i|t, „i^man ift frei. S)u

^oft nic^t il|m, nic§t mir S5efet)te mel^r ^n geben. —
2)u l^oft mic^ üertocft, §um ^meiten 'ifflak Seinen

fd^änblid^en Sßillen gu tt)un", fu'^r fie meinenb fort,

„unb gabft mir unter biefer elenben Sebingung ben

ijreibrief be§ geliebten 9J?anne§. '3lo6) in berfelben

@tunbe foüte id) mit i^m baüon giel^en bürfen.

;^ci^ lieft ben greibrief feft auf meiner entehrten

Sruft, aber ®u loc^teft unb riefft: 2Bq§ nn|t ber

f^reibrief einem STobten? ^cf), idE) mu|te, ha'ß er

nid^t tobt fei, bo^ S)u mic| nur quälen moßteft.

^äglic^l^offte id|, bo^ ein ©dEiimmer ber 9ieue in

2)ein ©emiffen fiele, ben S ruber on§ ben Letten 5U

erlöfen, benn Sein SSoter mor fein SSater.

^ä) fiabe :^man§ Briefe burd)fuc|t unb ^dkn ge=

iviasife'äio-. .:,,;,.:
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fitnben qu {f)n unb feine cjute 9J?ntter t)on bem otten

^errn, ber ein ^erg tjatte unb fein ^^ronn iüar,

lüie 2)u, — Söffe je^t \iQi^ 9}?artern fein. @ib mir

ben Ungtücfliefen, fdinctl ; unb ic^ tt)ill i^n forttragen

auf meinen Slrmen, unb tüenu id^ e§ nic^t fonn, i^n

fortf d^Ieifen qu§ biefen SJiauern ber ©ünbe

unb be§ $ßerrQtf)'§!"

„So finb tt)ir Sitte nertoren", rief ^ornbli^eub

ber ®rof; „ober id) tt)ill mein Seben tljeuer üer-

laufen. Stuf %\6), fred^e S)irnc, fe|te ic^ meine

Hoffnung, auf ^id) unb i^n. SIber 5lIIe§ tjot fic^

t)erfd)moreu gegen mid)."

Dlga fa^ ben (Srofen fragenb an; benn bies

mar fein uatürlid^er S^ou, unb fie moUte lieber fou

if)m ein SBort be§ ©d)im|)fe§ al§ ber @üte ^öven.

„SBa§ fott id) tf)un? Sa^ fjören", fagte ftolj

\iQS) einfädle 9Jiäbd)eu, bereu @eele burd) fo großen

Jammer fid^ gu einer feltenen (Sr^abeu^eit empor-

georbeitet t)atte.

„S)u fottft ^mau in ber 9)?einung laffen, baj3

i(^ unfdjulbig fei an feiner .^aft, ba§ \i) längft

S3efet)( gegeben, it)n frei ju laffeu, \i<x% er mit S)ir

t)on bannen 5iet)en barf, ba^ er aber üor^er bie

S3auern, bie if)n lieben, befd;mid^tigen möge, ^d)
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öerfprec^e bofür SSer^eitiung für Me unb ha^ ein

tnttbereg SfJegiment {»ier eingeführt toerben foH." ~.

„®a§ füge @Dtt, benn iä) glaube titc|t on bie

Hufric^tigleit 3)etne§ 2öillen§. — 5lBer Bringt mic^

gu ^tt)an. ^tf) UJiH fd^ttjeigen öon (Suerem SSer*

Brecf^en, bi§ ^^r in ©ic^er^eit feib. (Sr foß ®id)

unb biefen ©lenben", babei n?ie§ fie üeräd)tli(f( auf

be§ ©rofen ©enoffen, „retten aul ben .^änben ber

empörten Firmen, bie ^^r gum SSa^nfinn getrieben,

benn fie ttjerben nur unglücftidjer fein, tüenn fie

fRoc^e nef)men an 2)ir unb i^m."

„©0 !ommt, ujenn \<i) rufe", fagte 9?umin§foi.

„?Iber gebrandet ^orfict)t, ertüäget jebeS SSort, ba^

^f)r i^n pren to^'t."

SDomit fc^ritt er öoron in ha§i ©dilofgemoc^

unb frug ^n3an, beffen ^opf nton aufgerichtet unb

ber gierig einige S3rotfc^nitten, in SSaffer getaud^t,

genoffen l^attet

„^tüan, foö ic5 S)ir eine ^reube machen?"

„SBomit .gerr?" frug ber Unglü(ilic|e mit

matter ©timme.

„^d) bin eg ®ir fc^utbig. Saffe un§ ta§ S?er*

gangeue öergeffen. Wlan I)atte mic^ fc^änblic^ be=

to0en. .@ag, foH id) bie ^ione, bie Olga rufen?"
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i5^fi^^ffl^Q'f)^f^ö rid^tete \\6) ^tüon, mit 2In=

ftrengung atter feiner geringen Gräfte in bie ^ö^c

unb !onnte nid^t fprerf)en öor jeliger ©rttjartnng.

— @§ tüQr Quc^ feine münblidie 3"f*i"^^""S ^^^^

nötl^ig, benn Dfga ^otte ben ©rafen üon ber Spre
weggeflogen, ben ©eliebten umftammert unb laut

tt)einenb it)re SSange an bie feinige gebrinft. —
®ione ^ielt feinen Slopf unb fdjtudijte, ba§ felbft

$QuI unb ^^nmel fid) ber ^f)ränen mcf)t entt)atten

fonnten.

D'iur ber ©rof ujar oljne 9flü'f)rung geblieben.

(Sr ging äuriid 5U 93afi( unb fagte, finfter üor fic^

I)inblic!enb

:

„SSir fönnen öon bem @d)ur!en !einen S^lu^en

^iefien. @r ift fo frfjttJod), 'iia^ bie 2But{) be§ ®e=

finbelg et)er gefleigert all befänftigt UJirb bei feinem

5tnBIic!."

„SBiö er fiel) nidjt erf)oIen?" frug S3afil tonto§.

„@r ujirb fic^ erfjolen, in bieten S^ogen, menn

er un§ el)er gur Soft qI§ gum SSort^eif lebt. 2öie

lange fann e§ bouern, bann fe^ren ^eterS 3J?orb-

gefeöen gurüd. Unb ba^ biefer 2Bütt)erirf), ben bie

§ölte üerfc^tinge, un§ nidjt bcgnabigt, beffen bin id)

fid)er. @r ^at ben ©treid), ben SDu feiner @d)tt)efter

gefpielt, nid)t öergeffen, 2)u ©iftmifd)er ! Jgierr @ott,
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S3ofiI, nja§ ®u mir o6er auc^ für \6)xedü^c S)tnge

ongerot^en?!"

„^m, gnäbiger ^err", fagte Safil fd^totternb,

— bem ^eigting toor nidit einmot bte SButl^ b er

SSer^tüeiftung geblieben, „2) u gab'ft mir ben diatf) :

©c^off bie S)irne tueg, fagteft S)u, bomit ic§

i^rer e!elen X^ränen enblic^ quitt bin, ftienn e§

S)ir nw^t gelingt, fie 'r u m j u f r i e g e n. :^ c^ molltc

ja für 5ltte§ einftel^en, ober bie bünfelfjofte SDirne

mo(^te ni^t. ^a§ ^inb geprt bem Orofen,

fügte fie, unb !ein 5(nberer foK fic| meiner Siebe

rül^men."

„@c^meigl SBoäu oud^ foü boS ®efd^mä|? —
|>ör, meinen ^lon. S)u mu^t üerfcfiwinben.

SSieneid)t befd^njid^tigt boS bie ^ollunfen, menn id^

i^nen glauben mac^e, S)u feieft an^ bem ^Jorftfiaufe

entmifdjt. ^aut unb ^§mael finb öerfc^miegen,

®ione unb Ofga gu gut^ergig, ®ic^ ju öerrat^en.

SKorgen fc|on fommt ta^ SJJilitär, bann !rie(^[t ^u
mieber an'§ Xage§tic|t."

„^a", fagte S3afit £)a[tig, „mo finbe id§ aber

ein fixeres SSerfted?"

//^n ^rnanS Werfer. 2)u nimmft äöein unb

(Steife mit. ^c^ fc^üe^e 5Did^ ein."

'.as-fcaSSjj^-fes^Ss ?.":*. ;7^;'^-tf ... .
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„Unb toeiin mau SDic^ tobtfc^tägt, toer foH mic^

bann befreien?"

„Olga, - ^^r gebe ic^ ben ©c^Iüffel!" ent*

gegnete ber ©rof, eine grimmige äRiene jiefienb;

benn bie St^nnng jeine§ ©enoffen fc^icn onc^ \ty\

gu überfommen.

SDie beiben 53öfen3id)ter begriffen üoöfommen,

lüQä fie bem ©belftnn be§ guten 9}?äbcE)en§ jutrouen

burften, unb bennoc^ Rotten fie fo fdjeu^Iid) bog

Qrme Äinb mi^anbelt.

Of)ne S3ebcn!en er^ob fidj 33QfiI, um bie nöt^igen

35orrQtf)e gufammen gu trogen. S)enn fo fe^r e§

il)m Qud) fc^auberte, in be§ ungtürfüc^en ^toaw

^er!er ju fried)en, er ttJu^te feinen anbeten @d^Iupf=

roin!er. SSenn man aui^ ha§> Bd)\o^ buri^fui^te,

luar e§ bo(i) ^weifetfiaft, ob man in ber jQaft bi§

ju bem abfd^euürfien £üd§e bringen mürbe.

5Ind} ^Juminsfoi bockte auf feine 9lettung;

über bie ßeHerluoljnung bün!te i{)m gefö^rlic^, fatlS

^eter ba§ (S(i)(o^ in Söranb ftecfen unb 5llle§ in

Krümmern fallen follte.

„^err ©ott, fie !ommen fdjon. ^n jet)n ÜJhnuten

finb fie I)ier", ftdji^te 58afif, au§ bem ©ange

5urüc!fe^renb, üon beffen genfter er ^eter mit



fetner immer möd^tiger ongetüa^fenen SSonbe ^eran*

^iel^en ]a%

2(u§ ber SflarfiBorfc^aft tüoren ütele ber Unju*

friebenen unb 93ögn)ttttgen, ber ^euteluftigen unb

©roufomen jufammengeroufen auf bie Äunbe, \iü^

e§ in Ä' i n § f einen Stufftonb gäbe. 9?umin§!oi unb

fein treuer SBofil Woren gef)Q^t auc^ öon benen, bie

nur öon i^ren Sebrütfungen unb Ö5raufam!eiten

ge()ört. —
^ei^t galt e§, einen Sntfc^Iufe ju faffen unb

fic^ auf oEe ^ölle öorbereiten.

^urttg fc|ritt fRumtn§!oi in ^won§ ^^i^wter,

unb überzeugte fid^ mit einem S3Ii(f, ba^ biefer

unfö^ig fei, t^atfräftig aufzutreten.

2)er orme ^man lag, erfc|öpft bon aW ben

@inbrüc!en, in ®ionen§ ?lrm. Olga !niete auf bem

SSobeu unb brüdfte if)re glüf)enben SSongen laut

fd^Iud^Zenb in bo§ S3ette; benn eg mar i^r eine

furcfjtbare ^ufonimenftettung, ben fiei^geliebten ajlann

ouf bemfelben Sager gu umarmen, mo ber S3ürbar

fie mit pQifc^er ©emalt §u feinem fünbfjaften SßiHen

gegmungen.

fRuminSfoi gab fic^ nic^t ab mit fotc^en Üle-

mini^cenzen. ^I^m genügte e§, ta^ er ^mon nic^t
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benu^en fonnte gegen bie S3ouern, unb pfternb

^pxad) er gu ^Dione

:

„®ie Sonbe ntod^t ftc^ ungtücfn^ in i^rer

SSntf). 3cf) tüia ^ir ein Wtittel angeben, i^r SSer*

bred^en ju mtnbern."

Unb er 50g bie gute i^xan auf ben @ang, wo

er i^r feinen ^(an fdjnell entmicfelte.

Sereitroiflig lief bie bange 2)ienerin t)inab in

i[)re SSofjnung, unb te^xtc unangefod^ten nad^ tüenigen

3Kinuten, !euc£)enb öor (Sile, jurüdE, einen Säuern*

on^ug unter if)rem Sarafan') ^eroorjielEienb.

^er ®raf naf)m bie Kleiber if)re§ feiigen

iD^anneö, eitte in fein ßabinet, fd^Iüpfte fd^neU

{)inein, unb 50g barüber einen ftattlic^en ^ReiferodE.

9^un UJoKte er feine 9io(Ic alg §err tierfuc^en,

unb njenn fte nic^t glücfte, a(§ Sauer ju fliet)en

tratfjten.

„^ier nimm ben ©d^tüffet ^ione. ^^olge bem

S3afil I)inab in ben Heller, fc^Iie^' if)n ein, unb

loffe ben ^eigling frei, n^enn bie ©olboten onge==

fommen finb. S)Qg SSeitere wirb er 2)ir felbfi

fagen."

>) ßanger 58auernvod, ber bid^t unter ben Ernten gebunben

n)irb. 2)ic ^Bäuerinnen an ber SOoIga fe^en bider nu§,

al§ fie finb, in biefen taiüenlojen 3löden.

iteÄI-Vw^./iiDi^föJäS'.'i..-^- •
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2)ione Begriff, bo§ hk er!^t|ten S3auern ben

SSerttJoIter tobifc^togen tüürben, unb folgte kreit*

miflig bem Urheber jo bieten Unheils, ber ^itternb

in ba§ fdjeupc^e ©etoölbe fried^en mu^te, toelj^eS^

er bem fcfiulblojen ^\t)an gur SBol^nung grouforatic^

QU§gefud)t, unb bo§ i^n nun frfjirmen foUte üor ber

2But^ ber ^c^er.

^out üerrommte bie ^ouStpre mit fc^ttjcren

©erät^fc^often, bettjoffnete fic^ mit ^iftolen unb

einem ^Qgbmeffer, unb poftirte fic^, bie gelobene

23ü(^fe im 2lrm, auf ber %xep);ie mit bem ent^

fdt)Ioffenen ^imael unb jmei anberen SJienern, meiere

fid^ in fd)tDerem Sudak ') 3JJut^ getrunfen, unb ben

1) 6tn S)on<=2ßem bon Befonberem fjeuer. ®iefc afotttfd^eit

äöetne, mit mlä)m in @ebaftD^)ol unb Cbeffa ^anbel ge»

trieben tnirb, I)aben too^l eine bebeutenbe commetäieUe 3"*

fünft. 33ejonber§ öerbient um ii)xt Sultur mod^te ft(§

fjürft ^Jiid^ael ©emenotuitfd^ SBoronäoff. — „SSater ÜJJtd^ael"

nennen bie banfbaren 58eiD0^ner 9leurufelanb§ unb a3ejfarabien§

ben ehemaligen ©ouberneur. — SBa§ biefer trefftid^e ^rifio»

frat für §anbel, 3lgricultur, ©c^iffa^rt unb Straßenbau

mit ?lufopferung üon SSermögen unb ©efunbl^eif geti^an,

beburfte nid^t jenes fteinernen 2>enhnol§, e§ ift in bie

fersen toon ^taufenben eingegraben. — ©eine originetten

SSerfleibungen, um fäumige ^Beamten gu controKiren, feine

I)eitere Saune beim (Srnft ber ©efc^äfte, fein ßifer für ba§

^t(i)t ber Siieberen unb <Sä)tiiaä)m, feine Ülüctfid^tStofiglett

ä^-fc
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(trafen auf ben legten 93IuttrDpfeit §u üertlE)eibigen

f(f)tüureii.

@§rlic^ geftoiiben, glaubten fie aber ntcf)t an

ba§ Sleu^erfte, unb wollten fid^ nur öerbtent

macfien um ben geftrengen §errn.

gegen h)rannii(i)e ÄUnngro^c — ^llc§ ba§ erflingi noii)

frtfd) an ben Ufern be§ fiiittoräen 9??eei-e§.

*^t!^e©^

•jMi'-.-' -.-'.^iänlM'iii^:
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a)ic Mu&t.

@tn lauter ^ubel üedünbete bie ^ücffe^r be§

flefätirlic^en ^eter.
'

„jDer §unb ift entttiifdit, ober ftedt ^ier im

(Sd)tojfe!" tobte er. „5lber i^ bin burftig §um

|)infin!en; gebt mir gu trinfen."

„ ©ölten Xüiv ®ir }ü^en SSein bringen qu§ bem

tjerrfd^oftlid^en Äetter?" grinfte ein beutegieriger

Kumpan mit glü^enbem ©efidtjt, ber nid^t ertt«irten

lonnte, bi§ e§ jur ^(üuberung ging.

„Sukiensin! Jg)unb S)u!" f(f|rie ber Ieibeu=

fc^oftlic^e SSauerufü^rer
; fo bo^ ber Söeinoupreifer

mit einem riefigen @q| au§ ber gefäl^rlic^en ^lä^e

fprang. „@inb toir Sftäuber? SSotIa toiÖ id^ foufen,

tüie er bem armen S3ouern gulommt, unb 5lbrec^s
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nung tüoKen tütrfiatten. 5l6er tt)e!^e bem, ber jetne

2)ie6§[tnger QuSftretft, um \\ä) ju bereichern."

„^a\ ja!" fc^rien bie Slnberen, „^etcr ift ein

Broöer ^erl ! SBir t^ucn, tüie ®u un§ tjorfag ft."

9fJad)bem ^eter bie ^JlofcJie eines aufopfernben

f5reunbe§ bi§ auf ben ©runb geleert unb öernommen

^Qttc, bo^ Sflienrnnb qu§ bem §aufe entnjifd)t fei,

fd^tug er gegen bie feft üerrammte Xi^ixx', bofe e§

burd^ \)a§ gonje ©ebäube bröf)nte.

„3Sa§ njiltft 2)u?" rief ber ©rof qu§ bem

oberen genfter ^erab,

„2BQg if^ h)ia? - 3um SEeufel, ben 93Qfi(

moHen n)ir t)Qben, um if)m auf unfere 5Irt bal

Sauernfc^inben jn vertreiben. 2luf bem ^orft^onfe

war niemanb aU ber atte ^uri, ber un§ dlid)t§

gu Seibe getfjon unb mit bem mir nidjt ben Slons

beginnen Jonnten."

„^öre ^eter", fagte ber liftige ®rof, „^u fü^reft

Xi6) unb bie deinen in§ SSerberben. ;^n einer

@tnnbe üieHeidjt !ommt fd)on bie §ütfe au§ ber

©tabt. ^dj XDiU ©ud) bitten öerjeitjen, benn (Sure

©träfe märe fürdjterlid). Qk\)ü fort unb !e^ret

§urüd äum ©e^orfam."

„®n miüft S)einen ^elfer§l)elfer nic^t loSlaffen ?"

entgegnete ber be^orrlidie SBouer. ,,^6) foge 2)ir



ober, bo§ ic^ an ©einen ©d^nidfc^nocf nic^t glaube.

S)u tuirft un3 mi^lonbetn ttjie ben armen ^njon.

Slber e^er fott man midi in ©tücfe reiben, e^e \6)

o{|ne ben S3afil öon bannen ^iel^e. Deffne bie %f)\xx 1

Ober mu^ i6) fie einrennen wie ha^ %\)ox?"

9iumin§!oi begriff, ha^ nun ber STugenblid,

raj^ 5U l^anbetn, gefommen fei. — ^eter mar bo§

gefäfirli^e §aupt ber lenffamen Motte, unb SSiel

mu^te man gewinnen mit feiner SSernid^tung.

S)ie SfJac^t sog fc^on hierauf. ?flod) menige

SÖJinuten, unb bie gängtid^e S)unfet^eit fonnte bie

S3auern gu ben milbeften 5lu§f(f)reitungen ermutl^igen.

„|>öre," fagte ber @raf, unb er neigte fi^ ^u \)em

l^erfulifc^en ©egner l^erab, meieren bie üom S3rant*

mein erlisten Säuern umbrängten, martenb auf ben

S3efe^I jum £o§j(l)tagen. „§öre meinen S5orfc^tag:

S3ofi( ift baüon gejogt unb !ommt niemals mieber

nad^ ^in§f, — ^mon ift frei, er fc^Iäft ouf meinem

93ette, in meinen Kleibern, — @ud^ gemäfire id^ @nabe

für aßen Ungel^orfam unb ertoffe bie ganje rüdE=

ftänbige ©elbfc^ulb ber ©emeinbe; obenein fottt

^\)x 9Korgen einen orbeitSfreien ^^efttag l^oben, ju

bem tc^ aU SSerfö^nungStran! ein ganzes ^a^ SSein

fpenbe. — ^a^ fönnt ;^^r noc^ motten?"

k.^i&-^.j.J . ^^C^^AS^ti^is^<Sä!.J.fe^s^.*=.,-i^
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^6er iI5eter begriff in feinem notürlidien ;^nftin!t,

n)ie tt)enig t)ou be§ ©rofen SBorten ju l^oUen, nnb

ba^ man fd^on Diel gu n? e i t gegangen xoar, um noc^

(StnjQg oerlieren §u !önnen.

„©laubt itjm nicE)t ! @r n)iß nur ^eit gewinnen,

um fid) bann an unferen blutigen 9?ücfen 5U ergoßen!"

fd^rie er. „5luf! ben Wolfen ^ur ^anb. Oeffnet

bo§ ©ünbenneft, fc^Iagt 3ltle§ tobt, njo§ Sßiberftonb

leiflet. Unb 2)u, Sügen^unge! ©iftmifdjer!" tobte

er bem ©rafen mit blutgierigen Singen entgegen,

5lber ein .ßnaÜ, bem fd)nell ein ^weiter folgte,

fdinitt bie 9tebe ah. 9)ian fa^ burc^ bie 2)unfet^eit

^mei bli^enbe geuerftra{)Ien, unb ^eter taumelte

guriitf, n)ät)renb ein anberer 2öauer tobt gur ßrbe

ftürjjte.

9f?umin§foi f)atte ben linfen 5Irm be§ riefigen

güf)rer§ geftreift, ftatt beffen S3ruft ju treffen unb »ie

bei bem angefc^offenen ober, erp^te ha^ rinnenbe

23(ut bie 2Butt) be§ Sßernjunbeten

!

„a^örber!" f^rie er. Unb „äJiörber! 3«örber!"

riefen il)m Stile nad;, unb njarfen fid) auf bie Xt)üre,

n)eld)e jebod) bem gemaltigen Slnprall miberftanb.

ffSfQt i^fuer on!" fc^rien Einige. Unb im 9^u

. Äfi»»i('it



ftoBen mehrere ber Säuern uml^er, naä) brennbaren

©toffen jud^enb.

„^euer! geiler!" fc^rieen fie juBetnb. „SSir

njoUen fie braten in i^rem eigenen gett!"

Unb fiel^, mit 93Ii|e§fc|neße qualmte au§ bem

Stoße ber 9tau^ auf, bie balbige gtamme üer!ünbenb.

„Um ®otte§ SBitten," jammerte Dfga, an'§ @c^toB=

fcnfter eifenb, gu ben iöauern ^erab. „^Rettet \>en

:^tt)an; er liegt fran! {)ier im 3i^^cr, unb ^l^r

üerbrennt Eueren treuften greunb unb Sruber."

„Otga! Olga! unb ber ^manl" f^rieen bie

greunbe tjinauf. „9fletret ben armen ^raan!"

„^inein burd^ bie ^enfter!" tobte ^eter mit

ßommonboftimme, tt)äf)renb ein beforgter ^^i^eunb

if)m ben blutenben ?Irm öerbanb.

„3Sortt)ärt§!" fi^rieen Sitte, „ftimmt an: i^Iija

befiehlt Sarborenbtut gu trinfen ')."

1) Gin öol!§t^Umlid^ Sieb be§ :|30i)uläreti 9iäuber!^äuptüng§

Sliia au§ ber Qüi ber barbarif(!^en Kriege mit bem fa:|3t=

|c^afifd)en 5?^anot. £;ie Siuffcn ftetlett i'^tt bem angel=

jöd^fifcden 3tobin §oob gegenüber. %uä) er ^aiit feine

9)^arianne, loeld^e reic^ bewaffnet, aüe (gefahren t^eilte —
bie jc^öne 2öalb!önigin gebronia. ^ü'ia jc^irmte mit feinen

Söanben bie 3trmen unb tlieilte mit i^nen feinen Staub,

ben er meift mit bem S)ecfmantet nationaler *}JoUtt! be«

fteibete. 5ßerföntid^ uneigennü^ig, nüchtern unb toHfiil^n,

II. 7
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Unb bie genfter flirrten unb in ben ©äugen

jd^oUten bie Stritte bcr ©ingebrungenen, ©c^üffe

fielen, unb ein Tauter i^ubel !ünbete ben leidsten

©ieg ber Ueberga^f.

:^e|t röumte man Qud) \ia^ @erät^e l^inter bem

©ingong njeg unb ftie^ bie Spre ein. SlöeS [türmte

in§ ^üu§, bie 9iäume burc^mü^renb nac§ ben

SSerl^Q^ten.

;^m ßJange lagen jnjei Söauern, öon Äugeln

gerjc^mettert, auf ber Sireppe ^aul unb i^^Smoet,

fdlredlid^ öerftümmelt. S)ie übrigen 2)iener l^atten

\\ä) t3erfrod^en ober geflü^tet. 5l6er wo war ber

(3xa\? @r njar t)erfc|tt)unben.

©c^neß trug man ^njan ouf einem 9?u!^ebette

in'g 2)orf, unb führte ben fdjtoftrunfenen ^open

nacJi feinem Cluortier, iia§ er fid^erli^ nid^t ge=

funben f)ötte megen ber ^unfef^eit.

„^un lo^t bie §ölte %mex freien!" comman-

birte ^eter, benn er glaubte, bo^ fid^ Üiumin^foi

toar er ber ©ci^recfen aüer ©eioalt^ber. (Sogar man(3^en

ruffifd^en 3^rtbut on bie golbene §orbe jagte er ben

SDlongoIen mieber ai, inbeni ber ortSfunbtge SBalbftratege

bieje in einem (Sngpo^ ober in ben enblojen SKoräften wn«

i)erje^en§ ükrftet.
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in irgenb einem Sföinfel forgli^ öerftecft l^olte. „Sir

wollen fe^en, oB ni(^t bie SJJäufe onS bem geJ^ei^ten

Dfen fpringen; — ober üieKeidit finb'g Morelschikr')

unb jie freuen fid^ ber tjimmlifci^en (£rtend)tung ? 1"

S3alb flammte e§ ouf bem S)ocl^e, unb gefd^äftig

ging ^eter um bQ§ ©c^Io^, feine 5ßoften forglic^

orbnenb, bol i^uen ha^ 0|)fer nic^t entf^tüpfeu

!önne.

Slber eB toor gu f^3ät. fRumingfoi ^otte ben

1) 2)ie toeitüerbreitcte 6efte ber ©elbfiöerfirenner. — ®ie

3tegterung bemüht fid^ jeit einem fjolien ^afjt^nnbixi ebenfo

tergeblid^, btefe ju öerm(|ten — al§ bie barbarifc^e 6e!te

ber Skopzi. — ©laubt eine (Semeinbe ber Morelschiki fid^

geprig Vorbereitet, jo fau^t fie eine in ber (Sinjamfeit ge-

legene iQütte, l^äuft um biejelbe ©trol^ unb §olä, — unb

in einer monb^eßen yta^t jd^Iüpfen oft 20 bi§ 40 ftatt=

lid^ gepu^te Dpfer — SJlönner unb grauen — t)inein,

fteden ben ^ünbfaben an — unb fat)ren unter l^eißen

©ebeten, feurigen (Sefängen — unb glü:^enben SSalfen

äum §immel. Sancta simplicitas ! fogte §u§ ju

bem gläubigen 9Jlüttercl)en, "ba^ no6) ein ©pö^nc^en in

feinen brennenben ©d^eiter'^aufen hjarf. Sö^eifiunbert ^a'^re

fpäter (etgentlit^ 1669) erfd^ien bon ®rimmel§!^aufen fogar

ein Simplicissimus — unb naä) toieber äfüet^unbert Satiren

beioeifen un§ bie Morelschiki, ba^ biefer ©upertatiö üon.

Simplex bod^ noc^ nid^t bie l^öd^fte Steigerung in superlativo

löor.

7*



erflen ^euerlärm Benu^t, feinen 9?ocf oBgetuorfen

iinb ha bie ^urtigften ber SÖQuern an ber ^o^abe

be§ ©cf)tofjeg burd)§ genfter ftiegen, ^otte er in

einer §interftuBe bie ©arbinen in 93ranb geftedt

unb toor in ben ©arten gefprungen. ©ein SSer=

flöngnife Iie§ ben Sprung mi^glücfen, er öertrat fic^

ben ^u^. jTropem erreichte er in ber 3)un!el£)eit,

burc^ bie S3auerntrac{)t gejc^ü^t, ha^ (Snbe beg

^ar!e§.

^ier lie^ fid) ber @rfcf)öpfte, üom ©rfimerj

üBertüältigt, auf bie @rbe nieber, unb faf) hie ^ramme

\)0<i) auffobern üon ben 3^""^!^ feinel ©d)toffe§.

SBo^in foüte er fic^ roenben? ^ebe 9}iinute

bro^te ©efal^r. — @eit er ben @(i)u^ auf $eter

gewagt, fonnte er feine ®nabe me^r ^offen.

Sted^jenb raffte er ficf) auf unb mit ber XoH=

fü^n^eit eineg Derätueifelten @pieler§ ^infte er in

bie näc^fte §ütte am S3eg. @l wax bie be§ otten

^ermola^. 3)iefer tüo^nte allein mit feiner ©nfetin,

einer ünberlofen SBittme — ha^ tt)u|te S^uminltoi.

Sßenn fie ber SSernunft ©epr gaBen unb ii^n einen

%aQ öerBorgen hielten, fo war i^r ©tücf gemacht

— unb er gerettet. ®er ©raf öffnete bie Xi)üxe

unb legte fie forglic^ hinter fic^ gu. S^iemanb war

gu ^aufe. @r rief, e§ goB feine Slntwort.



@nbltd§ fprong ein Bel^er^teS SSeiö auf bie

glitte gu, ri§ bie S^l^üre auf unb jd^rie in bie

finftere ^§ba*):

„Sßerba? 2Bq§ ^oft ®u ^ier gu fc^offen?"

„;^^ fud)e pernio, ©einen ©ro^üater. ^6)

bin üertt)unbet. @önne mir nur eine SRinute Siul)'",

flüfterte ber @raf, unb fe^te fid§ auf bie eifenbe^

fc^Iogene ^oI§!ifte.

®ie f^rou l^atte ficJ) an einem .igügel, einige

{)unbert (Sd^ritte öon il^rer §ütte oufgeftettt, bie

gfammenftratjfen gu fet)en, meldje öon bem ©(^foffe

l^erüberleudjteten. !2)enn ber ffuge ^ermolatj t)atte

bringenb empfohlen, iijxe 9^eugier öon bem Slnfru{)r

fern ju {)Qtten, um fünftig jeglid^er Sßerantmortung

äu entge{)en. @ie fot) einen Wann in bie ^ütte

f)infen, unb rafd) flog fie l^erbei, ben ©inbringting

5U muftern.

„:^dj fenne ©eine ©timme nidit. Sift ©u qu§

unferem ©orfe ? @ef)örft ©u §u ben Starowerzeu ')

^) Söo'^njiube ber 58auern mit Cfen, 55ett unb cingefügtctt

§ol3bön!en.

^) ^ntgläubige, wcld^c nie gebulbet, ober je nad^ ))Dlitifd^en

unb nationalen ©trömungen mel^r unb tueniger angefod^ten

ober »erfolgt würben.

'-rvi_-i .<-'--'?_
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brüBen an ber 9}2era ober !omm[t ®u öon ber

SBranbftättc?"

Unb Dt)ne feine Sintttjort ab^uttjarten, fcf)(ug

SÖSofilifa f^euer unb günbete bie Sam^e an.

„§err @ott, ber ©rof?" feierte fie — s^rücf^

toumetnb. ®enu er tuor tro| ber SSerfteibung in

ber SRä^e nur ju leidjt er!enn6ar.

„;^a, ber ©rof", fagte 9f?umin§!oi in fünftem

STone, boBei ober fein i^agbnteffer bequem foffenb,

um beim erften 3f?uf be§ S3errat!^e§ bie ^rau nieber=

gufto^en. „©ie^, fo ge^en meine fieute mit i!f)rem

^errn um, ber ja nirfit lüu^te, ha^ bie SfJot^ unter

ben Qrmen 93Quern fo gro^ ift. 9J?ein ©c^Iol ftef)t

in f^tammen, meine 3)iener finb ermorbet, unb nur

mit SRüfie ^ob' id) mein Seben gu ®ir gepci^tet —
ju meinem unb S)einGm §eil. SJiorgen !ommen

bie jaroiSloff'fdjen Dragoner unb man mirb bie SSer^^

brcd^er jüditigen, tok bie treuen Untert^anen be=

lolju^n, unb 5Dic^ merb' ic^ gu einer reic!^en grau

mad^en."

SBafilifa ftorrte mitleibig ben ©rafen on. @ie

Ijatte oft gefdjimpft unb geflud^t auf ben §errn, qB

fie itju nod) niödjtig mu^te; ober Slüeg toor in ber

nQtürIid)en SSanbelbarfeit i[)re§ @ef(^red^te§ üergeffen,

\)a fie if)n IjüIftoS, auf i^ren <2d)U^ redinenb fo^.

--*-: V j -4*
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„^a, {(^ toiU SDid^ retten, Söorin", pfterte fte,

auf einen SBin! be§ ©rafen boS Sielet i^urtig qu§=

löjd^enb. „Slber l^ier fannft S)u nic^t eine SWinute

Bleiben, ^ier fc^Iäft i^ermo unb ber ift nid^t gut

gu fprec^en auf Sic^. Xa§i l^ei^t, er üerel^rt bie

^errfc^oft", corrigirte fid^ bie öorfid^tige '^van,

benn fie tooUk ben 3!)an!egro^n i^rem §oufe nid^t

jd^mälern bur^ bie (SntpIIung üon be§ ®ro§öater§

befonberem ©roll, „ober er l^a^t ben ^erwotter

unb ben ;3=§^ranjni!, bie @ud) 2llle§ faffc^ öor=

gefpiegett, njol unl arme§ SSoI! betraf. Äomm
l^erauf. @g ift ^tüor ein elenb Sager mein 23ett,

ba§ ic^ ®ir unter§ S)ad) fc^affen mü, aber eine

9lac^t fannft Su'g fc^on aul^alten."

^er @raf f)in!te ber {)urtigen grau gerne nadCj.

§ier glaubte er fid) geborgen,- bi§ bie ©tunbe ber

Strafe !öme. O, mie freute er fic^ auf biefe fc^öne

©tunbe.

Unter unfögtidjem ©c^merj frocf) er bie Seiter

l^inan.

„^ierl^er!" pfterte bie beforgte grau. „§ier

\jabe \6) meine ©ommer!ammer '), unb S^iemanb

-) S)ic Söinteröorräf^e ftnb in rufftfc^enSBaucrn^äuferu unter

ber SBo^nung. ^eöer in h3e[teuro^)äi|(i^er ^rt ftnb jelten.

.äSÄiii-i'vÄK^f-;. »-,-i:^, --- -X
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tierftctgt fic^ Big gu biefer Sufe. J^ier fannft ^u
bie SRadit ganj ungefäfjrbet fd^tofen. ^u ftemmft

bie 2;f)ür mit ber 9ljt ') iinb !eine @eete fud^t ®ic^

unter meinem ärmlid^en ®ad^."

@§ tror bie pi^fte 3^^*^ benn faum f)atte bie

cjejrfjöftige f^ran, möfjrenb ber ©raf Quf einem S3Qft=

forbe \a^, ben er mit ben §önben in ber ®unfelf)eit

ertoftet, einige Slnftolten ^u feinem Säger gemod^t,

aU ;^ermoIa^§ «Stimme \\d) pren tie^.

„SBa[ia!Q! Sift Su f)ier?"

„^a\" fc^rie biefe, nnb ffetterte bel^enbe l^tnoB,

mä^renb 9fiumin§foi fo leife mic mögtid^ 2ltt)em

l^olte, benn man prte baS ffeinfte (Scräufc^ burd) .

bie QÜen ^olämönbe.

„SBiüft 5Dn effen, SDebufdifQ?"

„SfJein. Safe mid^ fdjtofen ober bod) rut)en,

wenn idfj oud^ nid^t fd)Iafen fonn. @ebe ber ^immel,

bQ§ fie ni^t boS gonge ®orf in 5lfc^e öermonbetn;

nid^t um meinetmiüen, e§ ift 3^^*» ^Q§ i<^ mieber

\u @rbe merbe. ^c^ glaube, ic^ bin ^eute ber

©innige, ber fein Säger fud;t. Slüeö fte^t gnfammen

unb tobt unb fdjreit. ©o mufete e§ fommen!"

1) ®ett)ö^nltd)cr Sücrfd^luH bei ormen beuten, tte meift gar

ntd^t j(i)Ue|en,
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SBofilifa lf)ielt e§ für rot^fam, burcf) ©d^tceigen

bem 5llten jebe S3emer!itng üBer ben ©rofen oBju*

jd^neiben. @ie fe|te if)m bQ§ SBoffer ^urelj^t unb

ging nod^ i^rem SSerfd^tage, burd^ bie Su!e itod^

bem @tf)toffe ftierenb, tro nod^ immer bo§ f^euer

aufflammte unb ben ^immet ttjeit^in glüf)en mad^te.

So leife n)te möglich Iie| fid^ fRumingfoi ouf

bog ßager nieber, unb er füpe feine fahren Süöongen

bon 3ovn erglühen über bie erbörmti^e SfJul^eftätte,

bie if)m boppett entwürbigenb erfc^ien — al§ f^tüc^t*

ling unb §errn.

©d^Iafen fonnte er nid^t. ®r prte noc^ einer

©tunbe ben forglofen Eliten auf bem Dfen unb bie

ermübete grau unter fi(^ gett}aftig fdt)nord^en *).

Seife ftonb er ouf, probirte feinen gu|, ben er ein-

juriditen fid) bemü{)t unb ber fic§ and) mer!(id)

gebeffert l^otte.

„SSenn ic^ inü^te, bo^ i(f) meinen 93einen einen

geprigen QJfarfd; gutrauen bürfte/ irf) mad)te mid)

j;e|t auf ben 2Beg. 93ei 2;age^anbrud) l^ätte id^

einen großen SSorfprung, unb ber ^^^f^ö könnte mir

ja ein ^ferb entgegenfü^ren." ^obei griff er

^) 2)16 33etten finb meift auf unb neben bem bi&n ©tein*

pfcn.
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norf) feiner golbgefüttten SSörfe, bie ber jc^toue

SWanii aU eine ber wic^tigften Sf^otfitooffen nic^t

üergeffen tjotte.

„^ft e§ nicfjt gemein, in biejer elenben glitte

^ülfe ju ertüürtcn, ber @nabe bieje§ erbärmlichen

9Sot!e§ bie 3f?ettnng jn öerbanfen ? — Unb wie njirb

man torfjen, ttjenn mon erfährt, bo^ id) mid) unter

ba§ fdimu^ige SDocf) bei einer armen 35ettel üer=

!roc^en."

Slber e^e er ju einem ©ntfc^ruffe fommen !onnte,

graute ber ^ag, unb er faf) burd) bie £ufe, wie

hie Umgegenb öon Sauern belebt war, beren leidit-

finnig ©ejnbel fdjon bie gan5e 9f?od)t tjinburi^ feine

Ofiren »erlebt.

93iele waren üerungUidt bei bem S3ranbe, benn

bie üom SBoIgaufer ^erjugeloufenen, ftet§ raufluftigen

Burlaki ') wollten fid) nid)t abt)alten laffen, ben

furjen Srium^jlt) im f)errfdjaftli(^en Äetler

ju feiern. S)er ungewo{)nte SSein unb fRum Ijatte

bie fc^on 58erauf(^ten gänjtid) ftumpf gemacht, unb

fie gerietfien unter bie öernii^tenben ^irümmer be§

ftürjenben ®ebäube§.

') £(i^ipjief)er, 58ielc fieibeigcnc toerbingcn \iä), be§ l^ol^en

SJpl^neg I)alber, ju biefer mU^)eUgcn Arbeit.

hXl:
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9? od) immer roud^te e§, unb in feinen @ebonfcn

öon @incm jium 5lnberen fpringenb, überlegte !Ru*

minöJoi-, tüte er ben enormen 6d^aben bec!en foHte.

^a l^örte er ein ctinifc^ ' Sieb üon m^l^reren

Tonern fingen, bie burd) ben S\^axl gebogen !omen

imb bid^t Bei ^ermo'§ §ou§ oorüBerf(^ritten; be^^

ttjoffnet mit Siegten, in bie fie fange ©tiete getrieben,

mit i^tinten unb S3üc^fen aug ber gräflichen SBaffen-

fammer, mit ©tongen nnb ©enfen, aU ob e5

äo{)IreidE|e i^einhe ju Befiegen gälte.

^e^t Köpfte e§ an bie X^uxe, \)a\i 9?umin§!oi

nnmilüürlic^ jufammenfc^ra! unb nai^ feiner ^iftole

gnff.

„SSafilüa!" fdjrie ein 93auer. „93afe SBafilifa!"

„2Sa§ mittft 5Du ?" rief biefelBe on§ bem §aufe,

o|ne ben Saben gu öffnen.

fi^^ fQQS ®i^ 9"^ß" SD^crgen. @l gibt je^t

feine fteinernen Käufer me^r im S)orf. — ^oft

®u bie fc^öne S^ad^tlampe gefeiten, bie mon ange=

flecft, bamit bie jungen SSurfc^e fid^ nic^t irren in

ben ^l^üren, tuenn fie gu i^rer SieBften ttjoßen?"

„ßaffe mid^ fd^tafen. ©c^äme S)ic^ fofc^er

9fteben unb gef) gu S3ett."

„(Sott Bett)of)re", rief ber SSetter laut. „SBir
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bilben Sanbfturm. ^^^ngig finb 511 ^ferbe noc^

oHen S^ttd^tungen gejagt, ben ©rofen ^u fuc^en."

„®en f)Qbt ^t)r \a öerBronnt in feinem @d)Io|!"

fogte bie fd^foue grau.

„?^i(i)t§ ^a. ®en f8a\\i fioben njir geBroten am

©t)ie§. 2Id), ba§ U)ar eine grcube, bie id^ nie üer^'

gcffen n)erbe. ^eter burdjfudite alle ßöd^er, um

bie (befangenen gu befreien, ^er ©tafljunge, njeld^er

ju un§ überging, geigte un§ bie ^er!ertf)üren. —
Slber !omme hod} an'g O^enftcr, mo^u benn ha§

©efc^rei?"

„Saff mid) mit !^einen albernen ©efd^id^ten.

Öd) f)ah' bie ^lad)i nid)t gefcf)Iafen."

„SfJnn fo fdilaf*. — S)en S3afit fonben mir in

einem buufelen 2od), uub er geftanb 3lHe§, ma§ er

mu^te, al§ mir it)n get)örig gefneipt; ba^ ber

@raf fid^ nid^t Ijot öerftedt, bo^ er S3auernffeiber

ongcjogen. (£r ift al§ Sauer babon ge^ufc^t. 5(ber

bie Unfcren Idolen i^n fd^on ein, nnb er mu^ ge=

braten merben, mie ber 33afi( unb ^eter folt bo§

befte ©tüd baöon befommen — bie ßunge, —
momit er un§ fo oft gefrf)impft unb belogen."

jDobei ladjte bie beranfi^te S^iotte ganj un=

bänbig.

äöafitifa gab feine ^Intmort me^r, unb bie forg=
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lojen S3urjc^e gogen xodkx, bol Sieb t)om Tuftigen

gobelbiditer 5trirof fingeuD, tüte ber SSolf bie Hinter-

pfoten in'§ @ijen geüemmt ^atte:

„SBölffein fielet fo traurig b'retn —

Stellt ba§ ©d^tDänstein änaftUd^ ein,

^onn nid^t§ tne^r — al§ ftö^nen. —

"

„;^d) tüerbe bem SSetter", fnirjc^te 0?uimti§!oi

Dor fid^ f)in, „einen beiden ben SBoIf fennen lehren

unb i^m für jeben 'Siühd, ben iö) fetner Safe o(§

fRettungglol^n fdienfen mu^, einen rott)en Striemen

auf ben fRnden fd^reiben (offen, bontit bie 9f{ed)nung

ber ^amilie in'^ ©teic^gewid^t fontmt. 5iucl) ift e§

btüig, ha'^ @inem biefer ©ippe bQ§ obfc^euUd^e

§unbelager, auf bem icf) biefe S^ac^t l^erumgefroc^en,

in ScEiIägen bejofilt wirb."

S)er @raf wollte nic^t begreifen, ha^ biefe

armen SJJenfc^en ii)x 2^Un fang fo liegen mußten,

itnb bo| er fie jeglicfier 9J?ittet beraubt, bieg (Stenb

äu öerringern.

^^e^»^-
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3)ic Mcmcfis.

S)ie Sonne er^ob ir)v purpurglü^enb 5lntli|

mef)r unb metjr üon bem ^orijont — unb 9?nmin§foi

ftarrte über bie iüeite %iM)e, — 511 bevcn äuJ3erftem

SfJanbc er fic^ f)infe^nte.

§ier lagerten ^ßauern um eine STonne, bie man

mit SSotfa gefüllt, bort tummelten einige bie fc^önen

^ferbe be§ nun \o maclitlofen ^errn, unb jc^lugen

unbönbig auf bie ebeleu 2;^iere lo§, m\ä)e fold^

ungefc^irfte Sfteiter nid)t gettjo^nt fein fonnten. ?Iber

bie SSutl) erftrecfte fic^ eben ouf ?ltteg, tt)0§ au^er

(S^= unb Xrinfborem üon bem ©tfiloffe ftammte.

3)iit gierigem SSerlangen fal) ber ®raf an einem

nid^t fernen Äpoufe, öollftäubig gefattelt, eiu§ feiner

Sieblinggpferbe fte^en, ha^ trourig ben Äopf gongte.



9J?an ^Qtte e§ an bie «Staorenftange ') gebiinben imb

ber UrfurpQtor be§ jdjronfen 9?enner§ be[anb fic§

tüQ^rfc^einnc^ in ber §ütte.

„SBenn erfc^Uefe?" bockte 9f?umin§!oi. „2öe«n

ic^ !^in eile , e§ finb faum gtüei^unbert Stritte,

unb nttd^ in ben ©ottet jc^minge?" Unb fc^on

tüQnbte er fid^ jur S3enu^ung ber üerlodenben *
@elegenf)eit. SIber er tränte feinein, hjenn oni^ ge=

befferten, bod) nocf) immer jdittiad^en gn^e nic^t.

Sluc^ ftörte i^n ^ermo'g ©timme in bem i^beengang.

„@(^töfft S)u noc^ ?" rief biefer ber (Snfelin §n.

/,S3en)a^re", entgegnete SBofilifa, in ber offenen

^üttentpre fte^enb. ,Mü^ man nic^t Slngft {)oben,

jeben Slngenblid erfd^redt jn werben?"

„@e^e öon ber ^pre ttjeg", brnmmte ber ®ro|=

öater. Unb nocE)bem SSofilüa in bie @tube getreten,

meinte er, ber Flenid) brauche nie p gittern, wenn

er ein gut ©ewiffen ^abe. „S)ie ^^ugenb bleibt

Siegerin überaß. 5Iuc^ ^roan ging oug feinem

Werfer ^eröor."

^) ©tangen mit Ileinen Sorben für bie Staarennefier (Skworzi)

finbet man toor jebem größeren 93auern^au§. 9Kan pU
fie für ®tüd§nefter n)ie in ^eutfd^(anb tinb fjranfreic^ bie

ber (^(^njalben.
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„®er ®raf tüu^te gar nic^t", fc^oU bie ^rou

^urtig ein, „\)ü^ er nod) gefangen fa^, 93af{t ^at

5me§ üerjd^ulbet."

„§öre" fagte ^ermora^, „ber ©raf ift je|t

tobt, benn ic^ glaube nic^t an ha§ 2)?ärc^en t>on

feiner ^Iiicfit. ©ie l^aben if)u öerbrannt ober öer-

jd^üttet. ^er aüroiffenbe 9^icfjter lüirb if)m oiefleic^t

in biefer ©tunbe jagen, n^er beu^ioan gemortert ^at."

t'%d) laffe ta^", meinte bie Huge ^^rau. „SSon

Siebten foH man nur iia^ 93efte rebeu."

„^a, unb mein ®en3ifjen ift erleid^tert burd^

feinen STob", feuf^te ber Sllte, bie §änbe fattenb.

„^d) mar ftumm bi§ t)eute, unb t)abe fogar in ber

5öeid)te fünbtjaft ben 9)iörber oerfdjmiegen, meit

id) mid) fürchtete — unb ber SSerfd^miegcn^eit be»

Satfa nid)t traute."

SBafitifa fat) i^ren ©ro^üater mieber mit ^e=

forgni^ an, benn fie meinte, er fei franf.

„^u bift (eibenb, ^ebufd)fa. 3)u mup nic^t

in ber ©eifte^oermirrung fold) QniQ reben, mooon

S)ein |)er3 nid)t§ mei^."

„;^a, \a\" flüfterte ber Sllte. „i^d) \)ah'^ oft

gemerft, ba^ ^u mid) für irre gehalten, menn mir

t>a^ ^erg über bie ^unQ^ rutfc^te. Slber fie foßen

mir bie ^^mge au^rei^en mie bem tjeiligen ©regori



t)on SSitepSf; toenn ic^ lüge. @§ ift nur ju hJOJ^t,

bo^ ber ®raf feinen letblid^en ©ruber tobt*

gej c^ offen f)Qt." '*^

ÜiuminSfot ftiegen bie wenigen §aare gu 33erge,

Ql§ er biefe SSorte oerna'^in. — Äeine 9Kenfd^en^

feele t)Qtte eä gefe^en, ba er in bem e infamen
2)icfid^t bie ^^reoelttiat beging, meinte er.

Unb biefer ^ermotoi) mu^te um \ia^ furchtbare

@e^eimni|.

„Bieif mi(^ nid)t fo fonberlid^ an", fufir ber

Sllte fort, „^d) mar t)inau§gegangen, öon bem

S3u(^enf)o[j gu [testen, morauä id^ S)ir hie S'Jäpfe

gefc^ni^t unb mir in ber Schlinge ein paar Sirf-

^ü^ner ju fangen, bie ja auc^ für un§ armen ßeute

im ^albe tjerumftattern. S)a fam ber gute

§err unb fein oerbammter ©ruber. Unb ic^ frod^

— ou§ gurc^t öor ©träfe — mit meinem 9iaub

in bie §ec!e unb rührte mic^ nidjt, fo gräulid^ auc^

bie ^Dornen ftadjen. — ^ra^! bü^te unb bampfte

e§. 2)er gute |)err lag auf ber @rbe, ber

STeufel hixdte fid^ über i{)n unb fort mar
er burd) bie ßxoeiQe. — — — SSor 5tngft

rutfc^te icfj auf ^änbeu unb gü^en gu bem 2;obten

^in, unb at§ id^ fol), t>a^ er nic^t me^r ottjmete,

tief ic^ boüon, mo§ ic^ fonnte. 2)enu bem ©ruber
IL 8
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Äain tüäre e§ tt)ot)t eine f^^eube gewefen, mid^ q1§

ben äRörber unter ber ^nnte fterben 5U fef)en." —
„fettige SJZutter üon £afan fte^e un§ bei!" fcfirie

SBofilüo unb bie gute ^rou [türmte auf pernio ju,

i^n im S3ette Qufri(^tenb unb ftier anje^enb. —
„©ro^OQter ! ©ro^öoter ! Unb ba§ i[t roo^r ?

2)u bift nid)t öerrüc!t? Ser ©rof f)Qt ben S3ruber,

ber i^m nid^tS getfjan, ber fo gut xoax mit bem

^tt)on unb ollen äRenf^en, umgebrai^t wie

ein ©tra^enr äuber?"

9f{umin§!oi fc^neHte in bie ^ö^e. @r begriff,

\)a^ ein SÖrubermörber bei ben recEitfc^offenen Seuten

feinen Slugenblicf fidler toäxe; unb mit oerätueifelter

@ile rutjcf)te er bie Seiter Ijerob, fdjiirfi gur glitten*

tpre t)inau§, unb eilte auf ba§ ^ferb §u, tt)etd)e§,

in rid)tiger SBitterung ben ^errn erfennenb, feinen

^o:pf auffi^üttelte unb laut mieijerte.

£)t)ne fid) 3^^^ i^ uet)men, bie ßüget logju^

fnüpfen, fc^nitt er fie mit feinem ^agbmeffer ^art

an ber Schlinge burc^ unb fe|te ben ^^u^ in ben

S3ügel.

Stber ber 33auer, meldjer feine ©eute nic^t fo

leidsten ^aufe§ fat)ren (offen njoüte, ftür^te fluc^enb

au§ ber Stiüre unb padk ta^ Zi)kx bei ber aßä^ne.

tRuminSfoi f)otte in ber (Site nac| bem Schnitte ha^
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9Kcffer tüej^geiuorfen unb fa§ nun im ©attef, üet?«

fuc^enb, ben Heinen !räftigen Söibcrfad;er ^u über=

rennen." Slber ber bet)eräte ^erl 30g bte Seine auf,

fo ÖQ^ feine natürlidje 6(^tt)ere ben ^qI§ be§ 2;t)ierc§

nieberbrüdte.

9^un galt e§, feine Secunbe ju nertieren. S)a§

äWeffer tag auf ber @rbe; otfo griff 9iumin§foi §ur

^iftole, unb feuerte 6eibe kugeln feine§ 2)oppe(*

(äuferS ob, njorauf ber S3auer bie 5lrme ouäeinanber

ttJorf unb fic^ im ©Inte njöljte.

©er 9^enner mod^te einen geiuaUigen @a^ unb

flog mit bem geübten SJeiter ba^in, ber frfineß bie

Qbgefd)nittenen QüQel erfaßt Ijatte.

9^un gab e§ ein 3^terfd^reieu. 'SRan Ijatte ben

©rufen nidjt erfannt, aber ben @d)u| geprt unb

fat) bie ftüdjtige ©ile be§ Gleiter».

©djuell fdjwangen fid^ tk 33auern auf bie

^fcrbe unb jagten gleid) beuen, bte fd)on oufgefeffen,

bem JQurtigen na(^.

Slber fRumin§!oi n^ar fc^on auf ber Sanb[tra§e aix'

gefommen, unb er at^niete freubig ouf, benn ha§

ebele 2:t)ier fonnte tjier nid)t fo Ieid)t ftür^en a(§

in bem loderen Soben, unb, gefc^idt gel^anb^obt,

fo Ieid)t nid)t überI;oIt werben, äöo'^t tierfud^ten

einige Ijerbeilaufenbe SBurfc^e, mit i^ren kugeln ben
8*



Gleiter gu treffen ober bem ^ferbe ben S33eg ju

fperren unb e§ ^u faffen, ober fie fprongen ängftlid)

§ur Seite, fobotb e§ in ftürmifc^en <Sä|en bei il^nen

Qnfam.

„®er ®rQf!" fc^rie (Siner. „®er ®rof! ^d)

t)Qb' if)n erJannt, e§ ift ber (3va\\"

SÖQlb l^örten eg bie nodjjagenben ^Reiter, bo^

fie ben ©efud^ten, ben SSert)Q|ten »erfolgten. — 2)od^

e§ war njenig 2(u§fic^t auf ©rfolg. fRnniinSfoi

t)atte einen treff(id|en 9f{enner ; unb njaren aud^ nod^

nie^r ber f)urtigen %\)me auf ben ©einen, bie un=

geübten 93urf(f)e fonnten nid^t tt)ie er bem ^ferbe

ben ßouf burc^ @i^ unb ©djwung erleichtern.

„^mmer üortt)ärt§ !" fd)rie @iner ber Verfolger.

„9Jici^t nac^gelaffen ! @r !ann nic|t lange fo t)urtig

reiten, ol^ne t)erunter gu fliegen ober fammt bem

^ferbe gufammenjuftürjen." — „SSortt)ärt§ ! mnt^ig

t)ortt)ärt§ !" rief e§. Unb man eiltf hinter if)m ^er,

auc^ auf biefe gttjeifel^afte 5Iu§fid)t t)in.

^e^t ttjar ber ®raf am @ngpa§ angefommen,

n)o ber SSeg einen SSinfet bitbet, ha mo er ben

öerbannten (Sregor t)erf)öt)nt. — ^ei! toie

flog er barauf lo§. — SIber — SSer^ängni^,

2)u fpielft oft bebeutungSöod mit bem

fünb^aften SJienfci^en!
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^n bem 51ugenbli(fe, al§ ha^ ^ferb bitrc^ bie

©äffe wollte, ttjetc^e ber gel§ unb boä brdufenbe

SBaffer bilben, rannte e§ gegen boS ©offefpferb

einer Sroitfa, bie, um ben ^üget ttjenbenb, i^m

entgegen goloppirte.

®ie SBagenpferbe [türmten fd^eu pr Seite, unb

tüorfen bo§ Ieicf;te fjw^'^tt'er! jur iSrbe.

0?umin§!oi§ 9fJenner ^atte einen furd^tboren ©q^

gemarfit, iööljte fic^ mit feinem 9?eiter am ^oben,

fprang in bie §öf)e unb jagte ben 3öeg jurürf ouf

bie öerfolgenben JBauern ju.

Seblog lag ber @raf am S3oben. 8ein ^ferb

tjotte i{)n im ©tur^e faft jerquetfc^t unb i^n beim

5luffprung auf bie i8ru[t getreten, ba§ ba^ S3Iut

ftrommeife bem 9J?unbe entquoß.

^ie ^affogiere ber STroitfa waren menig be*

fd)äbigt. ^a§ 9ftnb war gebrod^en, unb bie jüngere

ber beiben g^rauen fjatte fid^ hei bem ©turge an ber

3d)Iöfe btutig geriffen, mar ober bo(^ betjerjt auf=

gefpruugen, i^rer Begleiterin auf bie Seine §u

Ijelfen.

®er erjdjrerfte ^^^oftillon befi(^tigte feine ^^ferbe,

vegalirte bie jitternben Xt)iere mit ben auggefuc^teften

.rftt^Afey>*tfti£ä&:= ^\^^ J-Sk^^-i.^^faXäikrjUQssS.^^^-'A'ifk^i^ *u,..i^_
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S^ofetüörtern ') uub öergo^ feinen gcfd^unbcnen 2lrm

1) 2)ic vui)ii(?^cn Sfcmtfcftiti tra!tiren ifjvc [tniV^tgen ^pfcrbc

mit bcn liebcboHftert ^'^urufcn uub ^gencnminc^cn — tute

:

„(5iiiflcl§tt)icvc^cn, 3icrlirf}c§ 9icl)(uic!d)cn, flieg ba^iit tmb jctg',

ba^ Du eilt I)urtin ijsöfleh'^cu bift :c.", — fie üeilangcn

aber auä) fünfje^n bi§ jlnanjig SBorft in ber otmibc bon

t'^nen. — Siefe iarmdifdjc Sc^itelligfeit mar ju jener :ßeH

t)tn canarienfnrbenen 2:ari§'^^oftiIIou§ ein ©räitet, benit

fie ernteten non ben rujfifrf)en -vio^citeu nieift Unmutl) unb

fpärlic^e S^vinfgctber. — ©roßfürft 6^on[tantin ^^nmlotDitfrf)

gab aüerbings "ötn (\dbcn .«^"»ippotro^^cn bicfe ^fijten üoü

®olb=Xucüten, offcrirtc aber auc^ niebUd^c ^ I c i=^ügcl(^en

unb belcljntc fie cd)t gro^tjerrlic^ mit ganj e^quifitcn 2;itu=

laturen — unb romantifc^en ^^rajen — im „^ertid^ing'»

£U)(e." — Xie brotligften ,ßlageid)riftcn bcr etjröerle^ten

9ioiieIen!er über bie faiferlic^cn §o^citcn lagen bei bem

bomala »ic()tigen Saron 5ßrint§=^er6eri(^ in f^rantfurt am
j)iain. — 5lber aud^ bem norbiic^en ®iDni))iDä murbc eine

eiitjprcc^enbc iiection bei 2Binb unb Stegen im ©c^iDarä=

töatbc gegeben, föo er auf bcn gutmüll)igcn 5|}Dftiüon <^öd^ft=

cigenljänbig loagefd^Iagcn, weil ein Strang geiiffcn. — 2)er

gute ©c^lnabe meinte : „ba foll im 9tu geI)olfen fein", ftreifte

Ijurtig bie Stränge ob, jagte mit feinen ^^fci"^<^" ^'^'^ ^<^r

Station äurücE — unb lie^ ben farmatifc^en Satrapen in

bei luftigen Sommerlnlla feine§ getcaltigen ^anbaucr§, um=

pftanjt üon ecf)ten fdjroaräföälbcr U^fütjeu unb 2)red^aufen.

— X)a§ wirtte abfütjlenb, bie Keageutia traten ein, 6on«

ftantin ladjtc: ^i'e pot fuit", unb meinte, „wir finb »ootjt

am ^öffcnpal^, Wc bcr treffUd}e Stratege Moreau fogar

retiriren mnst^'? AUons, treten wir in feine ^u^tapfcn."
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Über ba^ ©fücf, bo^ biefe ntc^t unBrouc^Bor gctüorbcti.

3Bq§ fümmerte i{)n oKeg UeBrige, luenn er nur feine

@(f}Iäge ju empörten t)Qtte üon bem QufBroufenben

«Smotritel.

„Um ®ottc§tt)iffen", feuf^te bie junge Partie,

„bo liegt ein fterBenber 9)2enfc^." Unb fie eilte auf

itjn ju, bQ§ quellenbe 93Iut öon feinem SJZunbe

Jotfc^enb. „|)ülfe, ?Innette, §ülfe!"

5)ie SImme t)in!te fjerBei unb Bat ben ^oftillon,

SSoffer 5U fc^öpfen. SlBer bie§ war nic^t leidet.

@§ ging [teil ^ur Sßolgo ^inaB, unb fo mu^te er

erft eine Streife loufen, trän! ben SSein, ~ ben

Unb er ftol^crte mit bem öcrbrie^üc^en ^(ejci geoborowitfd^

eine ©tunbe burcfi SitE unb S)ünn unb trug obencin bem

näd^ftcn £)rt§uorftanbe ouf, an ben mut^igen „©d^tDager"

ätüiinäig ®ucaten ju jatilen für — feine ®eifte§gegen»

wart. — S)ie gütige unb ftet§ gern öermitteinbe @ro^=

fürftin 9]ioria ^^atolottna öon SBeimar begegnete ben plagen

bc§ 33rubcr§, — für ben fie eine befonbere g^aibleffe behielt,

— über germanifc^e Songfamfeit mitberl^erjigen @d)ilbcrung,

tt)ic fie etnft in ben ©d^öllenen einer ©c^Iaglawine
nur büburcl entgongen, baß fie au§ ÜUlitleib für bie übcr=

mübeten i^ferbe befol^Ien, ganj langfant ju fol;ren. — „^as

füU gelten", fdjerste ßonftontiu, „aber nur für bie ®Dtt=

I)ür bftra^e." Unb bie tcoljlmeinenbe Scijrmeifterin ladete

init: „6§ l)ilft nichts, il est hors la barque!" (res facti.)

L^I^c^-U^^^^U* . ^^LSJ^Ute^Jl. .'.,
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mau i^m geBoten ou§§ufd^ütten, um ein (Sefci§ ju

getüinneii; — unb fdjöpfte ba§ 95er(angte.

-,r SSera imljm ben Äopf be§ ©terknben auf i[)ren

@d§oo§. 5lber e§ jdjten feine 9lettung niet)r niöglii^.

@r ftorrte h)o^t l^inauf ^u ber mitteibigen Pflegerin,

über feine Singen jc^ienen bie legten 5ln[trengnngeu

^u morf)en.

SII§ bie tf|eilnef)menben fronen ia§> @efid§t

öDU bem S3rute gereinigt, gen)af)rte Sßera mit @nt-=

je^en, \)ü^ e§ fRnmingfoi fei, beffen Äopf in i^rem

(S(f)ooBe lag. <Bo t)erf)Q§t er if)r früt)er gemefen,

fo tt)einte fie nidjtsbeftonjeniger über boS ©(^idfol

be§ einft prnn!enben äJJanneS, ber nun elenbigtidj

auf ber £anbftra^e enben foßte.

§(uc^ er fd)ien fie plö^Iic^ ju erJennen, benu

er tnanbte mit ber 9Kiene unoerlöfc^Boren ^affeg

feinen 5lopf ab unb oerfudjte üergebenS, fic^ in bie

.^ötje §u rid^ten.

„Tschort was rni! ') SDa liegt er! — ^urra^!"

fc^rie nun ber erfte 9?eiter, melc^er bei ber ISnge

angefommen n^ar, fprong öom ^ferbe unb gto^te

üerttjunbert bie fonberIid)e ©ruppe an. 9'Jun fom

ein gmeiter, ein britter ber SSerfofger, unb fie

1) ^ol mirf) ber Teufel!
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fc^ienen jttjetfell^Qft, tüoS mon mit bcm toe'^rlojen

(Segner Beginnen folle.

„SSerbammt", |d)rie ber Sine, „bofe ^eter ntd^t

l^ier ift; ber tt)ü|te 9?at^. §I6er tobt ober IcSenbig,

tt)ir njotten it)n in'§ ^orf fc^offen."

„Sa^t if)n rufjig fterben", bot 3?era. „;^t)r fel^t

ja, ba§ e§ qu§ ift mit i^m."

„STuS? 3)er l§Qt eine Äo^ennotur "

„@r. borf nid^t ru^ig fterben", riefen bie

95Qnern, beren fic^ injmifc^en ein gonjer Raufen

cingefunben „®u bift tt)o{)( feine ©tabtliebfte, bie

I)ier!^ergefommen , unferen @d^n)ei^ oerjnbeln gu

t)elfen — tt)ie brüben bie ^^rangöfin beim lalimen

f^ürften?! ^a, ®u !ommft gerabe rec^t, e§ ift

gefttog in Äin§f, bie 9J?äbd^en tragen grüne S3Iätter

ouf bem ^ofofdinif ') unb im @c^ro§ ift gro§'

^) 2)er nationale l^albmonbförmige ft'opffc^mucf aßer rufftfd^cn

grauen. (?lu§ ber altgrtee^ifc^en OTecpccvri — Stephane

cntftonben.) 3te nad^ Stellung unb 3ieic^t;^um ticrjd^ieben in

Stoff unb Qi^i^i^tti^ — i^ii^ '^^'^ Kokoschnik öon ber

IBäuertn rt)ie ber Söß'^iS'i (^^^ 9lationotfeften) getrogen,

^aifertn ^lejanbra geoborowna ließ fid^ me^rfad^ abbitben

in biefem aparten ©d^murfe — fo aud^ öon Sauern) eib,

bem feintalentirten ^di^mnit^xn i^rer 2;öc^ter ^Jlariaunb

Olga. — Wuf gute ^ortraitjctc^nungen, gegenüber ben ^tU
btibern, legt bie rujfifd^e ?lriftofratie großen SBertl^ unb



^euerhJcr!. SBir l^oBen bie ©änge gefegt unb

bie 3^*^^^^^ getüftet — unb ^u toirft tierrlid^

f^tofen in ben frijd) geräud^erten Letten

2)eine§ ßiebften."

Slnnette, tt)efcf)c bie S^o^eit biefer ÜJJcnfdjen^

Hoffe, ober aud^ i^r ^erj fonnte, bvängte fi^ eifrig

5tt}ifd^en if)ve ^errin unb bie ^ufrü^rer.

„SBir siefien 5U ! ein ein f^cfte! Unfer 2Beg

gel)t noc^ Sibirien, njo^in ber Wlann meiner

^errin öerbannt ift, ttieif er für @ucf) fic^ Quf=

gefel^nt gegen ^aifer unb 9fteicl^."

„SBirÜid)?" frug mitteibig ber eine ber 91^er==

folger. Slber bie Stnberen, bie recf)t gut t)on ber

^^ronreüolte unb it)ren folgen ttju^tcn unb fd^on

SSiele mit t^eitneljmenben uub refpectoollen Slidfen

begrübt, tt)elrf)e burd) ba§ S)orf §u it)rem eifigeu

3iele gemanbert, begnügten fid) nidjt mit biefer

SSerfid)erung.

„2^Q^5 mu^t S)u un§ beuieifen. SDie öorneljuien

£eute lügen, fobalb fic mit bem armen Souern

reben."

l^ol^nt ben miiiutiöien gtci^ bc§ 3ei(!)ncr§. 53lüii fct)c 3. SB.

ba§ 'be5üut)ernb id)öne 58itb(i)cit ber bräutlic^en Olga 9licDs

laiewna auf <$rf|lD^ 9ioienfteiu bei ©tuttgort.



„Wix tüoßen ben ©toroft rufen, ber töirb fd^on

3ufef)cu."
.'

'

3?ergeBen§ bot SSera, ben Sob be§ ©rafen

mlnbeften§ ob^uttjarten. ®ie Säuern normen bie

Riffen au§ bem gebrochenen SBogen, legten fie auf

einige ^o\^tmppcl, bie man ^urtig in bem SSotbe

brac^, unb fc^Ieppten auf biefer improöifirten 93a^re

ben nur nod^ fc^mo^ atl^menben 9f?umin§!oi noc^

feiner öerfol^Iten Slefibenj.

„5luf!" fogten bie brei gurüdgebliebenen |)üter,

lueldje bie fronen nod^jubringen l^aiten. „SSir

!^Qben nid^t lange ^eit. :^^r mü^t in'^ ®orf.

^ort toirb man @uerc Rapiere unterfuc^en, unb

me^e @uc^, menn ;^|r gelogen."

„^d) fann nic^t ge^en", feuf^te 5lnnette, benu

fie f)atte bei bem ©tur^e W ^üfte oerrenft. „2a%t

ben @otott)a unb ben ©taroft t)ier^er fommen gu

unferem SBagen. ^n i^m ift nnfere ganje ^ahe,

unb menn fie öerloren ge{)t, fönnen mir ^u %ü^e

nod) Sibirien monbern unb betteln um t)a§> 58i§(^en

33rob unb ©al^."

2)ie SSurfdje \a^m ficf) fragenb an.

S)ie fd)üne junge S}ame, ou§ bereu ^üß*^" ^^^

®üte unb Siebe f^rad) unb bie offenblidEenbe be=
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l^erjte Wienerin flößten otterbingS ^fjeUna^me ein.

SlBer fic iuoßten boc^ auc^ ba^ ©erid^t über beu

©rofen ntd)t üerfäumen.

„SSortDörtg ^inber", fogte @tner, „fteHt beu

SBogen auf!" Unb mit §ülfe be§ i^^emtfc^if ') Brachte

man it)it in bie ^öije, \üax\ SlHeS, wog ^eroug*

gerollt, ttjieber t)inein, ^olte einen ftarfen §lft, ber

on ©teile be§ zertrümmerten 9flabeg aU @d)Ieife

untergebunben rourbe unb bie ^ferbe ^ogen nun

longfam bo^ madelige ^u^rmer! botion.

Annette mu^te wof)I ober übel auf einem S3auern=

goule ^Iq^ net)men, boS ber jüngfte ber jorglofeu

93urfd^e fingenb fül)rte, — unb SSera monberte ^u

%ü^c mit öerbunbener @rf)Iä[e baneben ^er.

„®ei unbeforgt, 33Qrina", jagte' bie 3(mme laut

5U ber trourigblirfenben ©räfin. „^ä) bin ein

iöauernfinb unb fenne meine 93rüber. 2)ie laffen

un§ !ein .^aar frnmmen."

„9^ein ©eftrija ^)", bct^euerte ein großer Surfdje,

^u 5(nnetten tretenb, unb er rei(^te i^r bie f^mieüge

^anb. „SSenn ^t)r luirüirf) nic^t jum ©rafeu

') Sd^tt)cftevcf)eu.
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geprt unb feinem Sünbenöoff, bann fotl bolb Sln-

ftolt getroffen fein §u @urer SSeiterreife." - .n

@nbli(^ t)ielt ber fonberlic^e Quq, ber fic^ immer

mel^r üergrö^ert ^otte, je näfier mon bem QkU ge=

fommen, öor bem §Qufe be§ «Starofta; ober nur

bie gefc^ni|ten ^ferbeföpfe fc^auten (jernnter oom

©iebelboc^e auf bie bunte ®efeflfrf)aft, benn ber

©taroft felbft ^Qtte fic^ fd^on in ber ^aö)t bouou

gemacht; ber ftuge weitfic^tige äWonn njoUte nic^t

SU ben Slebeöen ge^ä^tt werben.

„2Ö0 ift ber ®rof? frug ber junge SSurfd^e.

„^n be§ ^open §aug. ©ort ift auc^ ^eter

unb ber SSunb^elfer. @ie njoüen i§n nic^t fo

^urtig in bie ^öße fotiren laffen."

„3wni ^openl gum ^open!" fc^rie e§ nun

njieber.

Slber e§ toar fd^raer, in beffen §ütte eingu^

bringen, fo gro| mar ber Sluflauf.

^eter, bem man fc^on öon ben grauen erjä^ft,

trat ^erauS, Sein ©efic^t mar (eid)enb(eic^, benn

bQ§ SSunbfieber unb ber immer mefjr fc^njeüenbe

Strm, ben er bic^t üerbunben trug, oerurfQct)ten i^m

heftige Sd^merjen.

„Ot)ne ©orgen Seftrij^a!" rief er Slnnetten ju,

bie noc^ immer auf bem @aule fo^. „SSenn ^^r

.r-v"^ -'"^i- Hfe-,-?^:- ^.- -.
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naä) Sibirien reift, fo fönnt i^r unbefc^obet

ti)eiterjief)en."

@r gab 53efet)t, ben Söagen gu pten, f)ob bie

Slnime mit bem noä) braudtibaren STrm auf bie (Srbe,

unb geleitete bie grauen in bie niebere ©tu6e.

§ier fa^ ber ^o|)e t)inter einem SEifd^ unb

gto|te t^eiIuaf)mIo§ jur (Srbe. S)ie ratf)Iofe ^^opabja,

feine ^rau, njeinte. — — ;^m S^cben^immer xoaxcw

SOieljrere mit bem ©rafcn befdiäftigt, benn man

prte bie SSorte: „33ringt mctjr SBaffer, legt il)m

ben ^opf nod) I)öt)er."

„2)er ©taroft ift nidjt im ©ovfe, 93atfa", rcbete

^eter ben geiftlicf^en §errn an, ber eine 5lrt ®e=

fangener im eigenen ^aufe lüar, „alfo mn^t ®n bie

Rapiere ber grauen unterfnd)cn ; — mo finb fie
?"

SInnette ging mit bem nermunbcten Häuptling

jnm SSagcn, fud)te ein tleincS ^aiftrfjen l)ert)or unb

fef)rte mit ben papieren in ba§ 3i»™cr äurücf.

„9iu^ig! fagte ^eter ju bem SSol!, ba§ nnge=

bulbig mürbe, bie ©ntfdjeibnng ju Ijüren. „^üht

^f)r mir nidjt üerfprorf)en, ^u öertranen unb ^u

folgen?"

„^a\ ja!" riefen fie. „3Sir tüarten fd^on, menn

2)u e§ fagft!"
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„©o! ^ier !«§, S3Qtuf(^!a! 2Bo reifen bic

grauen l^in?" Unb bomit fc^ob ^eter bie ©d^eine

auf ben ©eiftüd^en ju.

„Söie fo?" fügte biefer, unb fo^ botb ben

i^voger, botb bie Rapiere an. •
<

„2ie§ mir bie 3^***^'^ oor ; idi werbe fd^on

fetber pren" ®abei fe^te fitfj ^eter auf einen

8c^eme( bem ^open gegenüber, bie D^ren fpi^enb.

2)er ^ope na^m bie ßcttd, breite fie öon

aßen (Seiten, unb fut)r grimmig bie grauen an:

,,^6) bin im @tanbe, @ud) bem %eQ^t\eütx, me
bem ^immet §u überantiöorten. 93ei ber üeinfien

Süge feit i^r öerbammt in ß^it unb @tt)igfeit. SBo

reift ^f)r ^in?"

,Sa^ 2obo(§! unb Om§!", fagte Annette, „jum

fibirif^en ÖJouöerneur, ber bonn unfere SÖSeiter«

beförberung befe'^Ien mirb."

„^ft ha^ aud) toa^x?"

„®ett)i§", fagte bie Slmme. „@§ fte^t beutlic^ in

ber ^obrofäina ') unb ber S3rief beg @rofen S3enfen=

borf an Eccellenza SSeljaminoff ^) liegt ja babei."

') Üteifepo^, mit weld^em bie ^ered^tigung auf 5ßoftpferbe ber»

iunbcn ift ju einer beftitrimtett $!our.

2} 2)omaI§ ©outjerneur in StoboI§f. Mand^e fdjäljenSteerl^c

5Berbef|erung (bie SOJaiferftrofee auf bem Srtijc^, bie ^erg*

j:Ai^,ji.j£i^=k..i.*.':^&J ;i:.*«'ü«iK&&-* .t_<r"*.^^Ä--.,dtA.VJt':*iui,
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2)er ^ope fal^ in bü§ größte Rapier t)inein,

\a§>, unb 50g eine -^ufriebene 3Jiiene.

„S'lein, nic^t f)ier," jagte Annette, unb jd^ob

baS S3tQtt äur Seite, „ba^ tft ba§ SSer^eid^ni^ ber

©egenftänbe, bie unl ber Äaifer erlaubt ^ur 93e=»

quemlii^feit au beu Ort ber üertüiefenen 3J?äuner

mitzubringen."

„^1)0 ! fagte ber tirc^cnfürft öon Sin§f. „®ib

mir bie ^obrofi^na {)er!"

Unb bie gebulbige Slmnie na^m ba§ ^jertangte

unb legte e§ if)m unter bie klugen.

„SBenn nun aber {)ier eg anber§ fte{)t?" jc^rie

ber $ope, „unb SDu t)ätteft mid; belogen?"

„2ie§ nur SSäterd^en", fagte ^eter, „unb bann

\a^ niid^ mad^en."

5Iber ber geiftli^e ^err I)atte feine Snft, ben

9f{at^ eineg gemeinen 93auern an^une^men — unb

gerabe tüeg gu lefen.

„SBomit tt)olIt ^f)r (Sure Slu^fage be!räftigen ?"

frug er bie fyranen, bie 33rauen gemaftig in bie

^ö^e jie^enb.

Stnnette fonnte fic^ eine§ Sö^eln^ nic^t er»

jd^ule, ßontrofle bur^ bie ©emeinben k.) ()ot jeinen 5?omen

ouf bie ^aä)totU gebvad^t.



tt)et)ren, benn fie {)Qtte bie freventliche SKeinung,

bo^ ber fromme ^atron gor nic^t lefen !önne;

nja§ jeboc^ eine 35erläumbung gettjefen wäre, benn

ber njürbige Otie§ fonnte mit gebrückten fta*

njonifc^en S3ud|ftaben fo giemlic^ fertig werben,

nur bQ§ gefc^ riebene moberne Ä'rifeürofel

ttjor feinem frommen Singe oon Äinb^eit an pmiber

gemefen. @§ famen i^m biefe oerfd^nörfeften 2;eufelg.=

fc^mänge — umgefeJirt wie bei bcn fcfjreibgeübten

beutfc^en 9Könct)en gu @utenberg'§ Qdt — oor —
wie §öt[enf|)u! *).

„Quäle nic^t bie guten %tamn fo lange", rief

bie weinenbe ©attin be§ 3Jianne§, ber fic^ nic^t

jum ßefen ber ^obrof(f)na entfc^tie^en fonnte, weil

Diel mct)r @efd)riebene§ al§ (SebrudEteS barouf

wimmelte. „Wian ficl)t i^nen an, bof fie nic^t gu lugen

üerfte^en."

@§ lag auc^ gar nidjt in ber Sl6fict)t be§ ^open,

bie langweiligen Ü^eifenben an il)rem gortfommen

^) 2)ie 9Jtönd^e Der römifd^en Sird^e fud^ten befanntüd^ bie

2)ru(ibud^ftaben al§ Steufetätüerf ju öerunglimpfen. ^ater

?lnjelm bon 3iotttt)eil fc^rteb eine löeit tierbrettete ©pipel:

„®ie 3:eufe(§feber in ber ^ößentinte." ©ie iDurbe taufenb*

föltig munbivt unb üevbveitet,

II. 9



^u t)inbern. Sr tüollte fid^ nur nid^t Dor bcm buntmen

SSotfe in ben SSerbac^t bringen, bo^ e§ mit feinen

^latenten in gejd^rieSenen öuc^ftoben fo fc^tec^t 6e=

ftcKt jei. ©teic^ feiner ^rau wünfc^te er bie SBauern

gu aUen ^ieufeln, unb !onnte e§ nic^t erwarten, bi§

bie S)ragoner tt)ieber fftü\)e im S!)otfe gefd^offt. Slber

er fürd^tete bie Sf^ebetten unb fügte fic^ in ba§ Un=

üermeibtid^e.

„@titt!" rief er je^t, um fid^ STufmerffamfeit

gu öerfc^offen. „&an^ ftill, ha fte^t e3 1"

Unb er TaS, für fic^ murmetnb, unb mit ben

Stugen jebe ßdk onbeutenb, ol^ne ta^ mon ein

SBort üerftonb; xoa§> aud) gar nic^t nöt^ig War.

„@§ ijl rid^tig. 2)ie ^J^auen finb nac§ @i*

birien berbonnt, — unb üerurtl^eilt, bie

Dertüiefenen SO'Jänner unb ha^ ßJerät^e

mitzubringen, wag l^ier auf bem großen
Rapiere öergeid^net fte^t, — gang genau,

tt)ie'l ber ßaifer befolgten f)ot!"

Sluc^ SSera !onnte ein Suchern nid^t unter*

brütfen.

^eter ftonb ouf unb ging l^inauS gu feinen

Seuten.
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„®ie fji^ouen finb Ungü(f tt^e •). Schafft

einen SSogen ^eröet, bamit fte iüeiter fommen." -'

,;®er ®raf! ber ©raf!" fcfine bte 3J^affe.

5)entt man toollte boS Opfer l^oben.

^etfr ging jurüd in bie ^ütte unb fagte ben

gremben, bofe gteic^ ein 93onerntt)ag€n fäme, fie

5um näd^ften Orte 5U fahren, \oo if)re Xxoitta !önnte

QuSgeBeffert werben.

SSergebeng tnotlte Sßera ein gute! SBort einlegen

für ben ©terbenben. ^eter prte nid^t boronf unb

ging baöon.

Slu^er bem geiftUc^en (S^epoar unb ben beiben

grauen blieb S^lietnanb in ber Stube, beuu man

trug nun bie S3af)re mit bem ©rafen, beffen ßuftanb

fid^ UJenig gebeffert, t)iuau§ auf hk Strome.

') Nest tschatni ludi, bte unglüdtHd^en Seute — l^ei^cn

bie naS) ©ibirten ©EtUrten im 18oIf§munbe. S)erSnftinct

be§ 5ßol!e§ t)ielt biefen ^uSbrud feit einem Sfal^r^unbert

feft, mil bei ben gett)aU|amen Sieformen unb 9leöolten

unter 5ßeter II., 5lnno, ©lijabet^, Sot^arina :c., l^eute

5ßerfonen in bie SSerbannung gejagt unb morgen — je

naä) bem Erfolge — mit (g^ren überl^äuft, ä«rüctge^oU

«3urbcn. 2öo§ ^eute Serbien ft war, galt morgen
für SSerbrec^en — unb übermorgen wieber für lol^n»

töürbige ^Äu§3ei(§nung. 9Jlan erinnere fid^ an ben

ftoljen 5)?entfd^ifoff unb ferne ßinber, ben gelehrten SKünnid^,

ben cl)nif(!^en Cftermann, ben galanten SBiron zc.

9*
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^eter fteltte fi^ t>or i^n , unb orbnete einen

tt)eiten ^ret§.

„^öre, tt)a§ id) 2)ir fage", bonnerte er Sflu-

minSfoi an, wetd^er ein abnjet)renb 3^^*^^" mod^te,

unb mit erlöjc^enber ©timme i^n gu tobten bat.

„Sflein, S)u foÜft long f am fterben", entgegnete

ber unerfc|ütterlict)e fRebell. „Unb W\e {)ier joden

2)eine ^erbred^en pren. — Xn l^oft mid) ^3eitfd)en

(äffen, weit ic^ 5Dic^ mit meiner ©d^mefter ertappt,

unb a(§ S)u fie unglücftid) gemad^t, mürbe fte burdj

®ift meggefc^offt. — — SDu ^aft ben ;^mon motten

öerl^ungern laffen. — — S)en beutfc^en .^äger, üon

bem Sfliemanb mu^te, mo er t)ingefommen, fonben

mir tobt im 9iattenIoc^. — — 5lber ®u bift

nid^t nur ein äJJöiber unb ©iftmifc^er, 2)u bift and)

ein g a I f c^ m ü n 5 e r ; unb bie rec^tfd)affenen äKenfc^en

muffen eS ung 2)an! miffen, ®ic^ üernic^tet ju

Iiaben."

„^a\ \a\" fc^rie e§ im ganzen Greife f)erum,

„ein i5atfc^wi""Sf^
'"

„SBir ^aben im @d)to^ bie Rapiere unb
SßBer!§euge gefunben, momit 5Dul^oft@e(b

fabricirt. Unb bennodi na^mft bn noc^ bem

armen 2Kann ben legten Äope!'."
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^ie je SlnKage toax bie einj ig ung erec^tc.

^RuminSfot ttju^te 9^ic^t§ üon ber Äunftferttgfeit

feiner 2)iener. Sl6er e§ tüor nur ju natürti^, ba^

i^n ^eter eine§ jegtid^en 9SerBrecl^en§ fä^ig
l^iett.

n^^ öerurt^eife '^iä), boB man ®ir bie red^e

^onb ablädt, mit ber ®u bie Slffignoten foBri*

cirt, — bie S^H^ Qulj^neibet, mit ber S)u ©eine

blutigen SBefe^te gegeBen, unb bonn foH nton 2)ic^

üerBrennen jwifdjen bem ©teinl^oufen S5eine§ ©ünben*

l^oufeä, bo^ jebe ©pur öon ®ir @c^eufo( t)er=

fc^töinbet
!" Unb er ri^ \)a^ SeberBanb tioni Äopfe,

tt)elc^e§ fein in ber Slf^itte gefc^eitefteS ^aax gegürtet

unb tt)orf e§ auf ben ©lenben — jum 3^^^^"» ^o§

^a§ Brutige S8oI!§geric^t gefcfitoffen unb ber Sflic^ter

nichts mel^r §u fagen tjoBe.

„^Vixxaf)l" fc|rieen bie iöauern guftimmenb.

„i^Iija f)alt ©erid^t, ^lija, ber SSater ber Slrmen

unb Sebrüdten! ~ 3f?ei§t i|m bie QüxiQe an§,

fd^neibet if|m bie Of)ren, bie §änbe ah."

SSerO; ttjel(^e ha§ fc^redlid^e ©eri^t, bo§ bic^t

t)or ber Z^nx QBge|Qlten ttjurbe, wiber SSitten Qn=

pren mu^te, (egte fc^oubernb bie §änbe auf baä

©efic^t unb fan! in bie Slrme i^rer Stmme.

„gürd^tertid^ ! fürchterlich !" fliifterte fie $itternb.



134^

„^ot benn S'liemQnb Erbarmen mit bem fterbetiben

90?iffet{)äter?"

„55itte, bitte! la^t i^n burc^!" bot je^t eine

ÜKöbc^enftimme. „@r tüiü if)n noc^ eiumot je^en.

@r lQ§t fidj nic^t jurücfJjQlten."

Unb in ben ßrei§ ber tuilbbcfd^mu^ten 9^otte

trat ein !^oc^gett)Qd)fener Jüngling, leic^enbleicf), im

jc^mudfen 6onntag§co[tüm ber ruffifdien 33Quern.

@§ n)Qr ber gcmi^t^aubelte, foum üom STob'

erftoiibcne ^toon.

5Die öerf)Q^ten ßteiber be§ ©vofen l^atte Ofga

f(i)on in ber 9^Qd)t fortgefdjteubert nnb bem t^euren

SJJanne bei ben bereittöiQigen S^ac^barn ben Slnjng

öerfc^afft, loelc^er i^r Singe nnb i^r ©mpfinben nic^t

beriefen fonnte.

@§ War ein rü^rcnbe§ ©djanjpiel, jn feigen,

wie ber f)Oc^t;eräige Jüngling ben füt)ncn SSerjud)

madjte, feinen Reiniger an^ ben |)änben ber 2lnf=

ftänbifd)en gn retten.

„^ä) l)abe ftet§ ^n Sndj getjolten, bo ;^^r nn*

glüdtid) war't", fagte ^wan mit matter Stimme,

„unb id) t)Dffe nidjt, ba^ (Sure Siebe ju mir ge=

ringer geworben burd) meine (Entfernung unb mein

Seib.''
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„9'lein SBonfa *) —-nein! — nnb eben borum!

2)0 liegt ber a^Jörber, ber 2)ic^ üerl^ungern Iie§!"

fc^rieen SSiele nnb brängten fic^ um ben ©eliebten,

i^m bie §änbe ju füffen, tt)o§ er fonft oBwe^rte. ..

j^ftoon trot ju bem ©rofen, ber nad^ feinem

^Retter toftete nnb fid^ feftsu^olten jud^te an bem

©ingigen, bem er SKitgefül^I jutroute üon SlHen.

^\üar\ erfannte, bo^ bie Seiben be§ 9Sertt)unbeten

nic^t me^r lange anhatten fonnten,

„@§ gibt feinen 3Jäffetpter, bem man nic^t

vergönnt, ben Sroft ber Äirdje ju empfangen. Su
ttjirft aud^ i f) m erhüben, ^eter, ha^ er feine

@ünben befennt!"

„@r Itfat fie befannt", fagte ^eter, beffen %on

öon ^man*§ Slnblidf etwoS l^erabgeftimmt njurbe.

„@r ift ein i5Q^<^"^ön§er, ein 9}?örber, ber toeber

iJrauen nod^ Äinber fc^ont. SSergeben fonn if)m

feine ©ünbe meber ber ^riefter noc^ ber ^err!"

„S)Qnn ift er elenb genug. @r wirb :^enfeit§

entfe|Uc^ere duoten butben, a(§ tt)ir l^ier ge«

bulb et. ^ä) bin nid^t weniger beleibigt Qt§ ^vl, unb

bennoc^ tiergeifie id^ i^m, benn er ftirbt unb bereut."

IReue fot) man freili^ nic^t auf 9iumin§!oi§

erftorrenben ^üQ^n, S)er @c^mer§ tobte in feinem

, i'i-'. V.- .-.i
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^nnern, unb feine geringen (SinneSfräfte {)ingen

nur an iQ^njonS Sippen, bon bem er Sflettung l^offte.

„@o joU aß' bQ§ Unglüd o^ne ^ad^e BfeiBen,

baS iüir ertrogen unb boS bie nöc^fte ©tunbe unS

noc^ bringt otS ungerecfite ©träfe?" rief ^eter er^^

„©el^t i^n an. @inb (5u(^ feine ©c^mer^en

nid^t genug?" fogte ^ttJon fc^woc^, inbem er fic^

ouf Olga ftü^te, benn feine Gräfte waren geringer

aU fein SBiöe. „^c^ »ergebe S)ir", manbte er fid)

ju 9luniin§foi, — unb er töfte ha^ filberne ^reu^d^en

oom §oIfe unb legte e§ auf bie röd^etnbe S3ruft

be§ ©terbenben. „®rü^e mir ©einen 93ater unb

2)einen Söruber, wenn ber §immel ©ir vergönnt,

fie jenfeit§ wieberjufetien."

Olga barg if)ren ^opf an ^roan§ Sruft, um

ben we^rlofen ^erbrerfier nic^t gu fe^en, unb flüfterte

weinenb:

„21 ud) ic^ öergei{)e 2)ir, ber^errfei
2)einer @ee(e gnäbig!"

$eter tjatte ju toiet Sc^eu öor bem aßgeliebten

^toan, um ben SSerbredjer feinem Strme §u ent*

reiben; benn ÜlnminSfoi f)atte bie legten Gräfte

oufgeboten, ben ^albbruber gu fic^ l^erabäu^iei^en,



bomit i^n biefer berfen follte gegen bie Streiche

jeiner ©egner.

Xoci) bie§ mar Batb überpfftg gettjorben. @^e

\xä) x\o6) ber ^45ope in feiner feibenen ©olarifa burd^

bie SJiaffe gearbeitet ^atte, um nod^ ^tt»an§ SBille

oI§ S3eicl^tiger gu bem ©terbenben gü treten, fiel

ber ®rof gurücf, lie^ ben ebeten @c|ü|er Io§ unb

ttjor — eine Seiche.

:^tt)on bru(fte i{)m bie fingen ju, öerrit^tete

ein furjeS brünftigeS ©ebet unb bat bie f^reunbe,

tnelc^e bie @ro^mut| be§ bleirfien 2)ulber§ ent*

ttjaffnete, auäeinanber gu gelten.

„®r n3irb i§n richten!" fprac^ er §um

^ittintel blicfenb. „Un§ fte^t e§ nid)t ju; wir

finb allefammt ftrauc^elnbe (Srbenftnber,

jc^ttjac^e unb jünbl£)afte ÜJienjc^en."

^ n m e r ! u n g. S)er i^iftorijc^c SRoman geftattet ber gantofte

tion ?lutor unb Sefer immer nur eine bejc^ränüe gret^eit,

ba^er baä beiberfeitige 5ßebürfm§ b egriinbenber 9loten. 6r

ift eine ßpijobe, aber nur, „tüo mitten au§ bem ö o H e n

©anjen !^erou§ gef(i^öt)ft wirb", gibt ba§ ©efd^öpfte auc!^ ein

genoueS aJiaß für — ||)eciftfc^e§ ©etoic^t, ©el^alt unb fefte 58e=

ftttnbt:^eile eben biefeS ©anjen. ^o mag ber 35auern»
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oufftanb in einem ©taatc wie 9tu^Ionb abnorm eryd^einen.

W)n bieje Socolrebolten, bie in ber ?ßreffe be§ toeiten Sleid^eS

!ein (Sä)o finben, finb burd^auS nic^t feiten, — meift be«

gleitet bon ben abjd^euli(!^ften SBerbred^en — SSranb, UÄife'^anb»

lung unb Wox)>. — Dft im^jonirt gro^e ©ntfd^toffenl^eit ber

©ewalt^abet unb bcvjd^eud^t red^tjeitig ben bro^enben ©türm. —
©0 trat einft ^llejei Drioff unter eine oufrü'^rerifd^e 9tottc, •—

unb aU ber Udt 9täbel§fü!^rer ben riefigen ©rafen infultiren

hjoüte, fc^ntetterte ber l^erlulifd^e ^riftolrat bem SBauern bie un»

bewaffnete f^uuft berart auf ben ©d^obel, ba§ er — tobt t)on

biefcm einjigen ©c^lage — jur ßrbe fiel. S)ie§ nie ber»

fd^Iagenbe SOiittel l^alf , ba§ gieber ber reöolwtionären

ßjaltotion toerlief — mit ber eingefd^üd^terten 9iottc — gonj

o^ne ©efa'^r.

3lber aud^ bie patriard^aUf d^en Figuren bon ®ut§«

lf)erren unb Seibeigenen get)ören !^iert)er pr SSerboÜftänbigung ber

ruffifd^en ßonbfd)aft§btlber mit mannigfad^er ©taffoge.

So lebten ju jener 3«^^ o" '^^'^ mittleren aSoIgo, too unfer

SBauernaufftanb fpielt, einige reidf) begüterte Ferren bon ber

f)umonfien ?lrt, »ie ber originelle ^rd^afoff, ber c^nifd^' treu»

tjer^ige ^ßalojoff bei 2;une»na — unb ber befonberS <)o^)uläre

gürft 5ßeter ©ogärin, mit bem feine Ceute eine hja^re Sbo«

laterie trieben. 6r !^ic^ — nad^ bem bortig' afabemifd^en ©e*

braud^, ^Beinamen äu geben, — bei feinen ©lanbeSgenoffen Peter

tolsti, ber fette ^^eter, — feiner ftattlid^en ßeibeSbefd^affen«

Ijeit f)albcr. — ßam in ber ^robinj SoroSloff unb ^^tter eine

©emeinbe jum SSerfauf, fo liefen ©tarfd^ino, ©toroft, S)i§jejli

unb bie filteren SBauern berfelben ju bem guten §errn unb

baten: „5Säterc^en, lauf un§!" — „AHnberd^en", entgegnete ber

h)of)lbeIeibte gürft, „ic^ Ijab' fein ©elb!" — „SBäterd^en ttir

fd^offen e§!" — Unb nun eilte man na(^ §aufe, öffnete bie be»

fd^Iagenen Sinbenüften unb bie berborgenen S8atlenlu!en leinte?
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bcm §etItgenbUb, too ber 93a«er fo gern ba§ SSaare berbtrgt,

— unb bte ©emeinbe brockte bie ©umme sufammen, bie benn

ttuc^ ber btebere ßeibfierr in ^a^x unb Sag :pünftli(i^ lüieberer«

ftattete. S)tejet braue fette 5ßeter war unb blieb ein jobialer

^ageftolj. 5ll§ einft feine Sante xi)n wegen biejer ß^elofigfeit

fated^ifirte, meinte er toi^enb: „Söeil ic§ bei meinem ©tolje
Weber meSaÜiiren witl wie Dnfel ß^rißuä no(^ hd meiner 58 e»

fd^eibenfieit in fo f)of)e S3erwanbtfd^aft gerat^en wie Sßetter

^üul." (S)cr Dnfel !^atte nämlid^ bie fd^önc ©ängerin 5Iquila,

tJürft ^ßaul ©awrilowitfd^ ©ogärin bagegen bie reijenbe ^rinjc^

Capud^in, bie „vetmtimek ^eficßtc" be§ ßaiferS 5ßaul ge^ei«

roti^et.) l^ä) fomme auf einige ©lieber biefer öerbreiteten ^amilie

äurüö in meinem 2öer!e: „©lotiifd^e unb fcanbinaöifd^e Mesalli-

ances im neunje'^nten Sß^tl^nnbert,"] tiefer gutmütfiige ©l^e«

feinb War e§ aud^, welcher in feinen ©emeinben bie 5ßobenfc^uIen

bur(|fü|rte. 6r naf)m nur fold^e $o|)en, weld^c SSater 5loa!^

beim SÖeinglafe tüdfjtig leben liefen, ober aud^ bie ©emeinbe*

ftnber im Sefen unb ©d^reiben ge'^örig unterrichten !onnten.

3ebe Section bei S8ud^ unb 3fiec^enbrett besa^Ite er bem ßird^en»

l^crrn mit einer glofd^e — unb meinte: ba§ ©deuten fei

crft rec^t ein @otte§bienft. — 2öer nic^tba§ Saterunfer,

bie (Sebote unb ben (Slauben f (^reiben fonnte, burfte

nidt)t I)eiratf)en. — 2)a§ I;alf! Q^reitid) fagte man bem

Iieben§würbigen fetten 5ßeter au(^ nac^, tia^ er ungefd^idtte,

befonber§ {)übf(^e 58räute inx Sefen unb ©(^reiben felbft in=

ftruirt', um if;re e^elic^en Söünfd^e ju befd^teunigen, aber ba§

ftörte — nod^ ber naiben ?lnfd^auung ber bortigen SSauern —
ba§ gute ©inbernetimen 5Wifd()en ibncn unb bent lieben '^apa

Tolsti nid^t; benn er :^atte ftet§ eine offene §anb für bie ^ülfS*

bebürftigen, fjielt einen beutfd^en 5lrät für bie ßran!en unb

fefilte bei feiner ßinbtaufe mit feinem blanfen ©olbfreuälein für

ben üeinen Täufling. ?lud^ ben fird^üd^en ©c^wierigleiten

-'•L^.. .Ji^^lftS,^'^ '
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rufftfd^cr SBcriDonbt|(i^oft§cl^cn »ru^te bcr l^umattc fjilrft afcju«

l^elfcn. — 6§ barf nämltd^ feine §ciratl^ jhjijd^cn SBcrwanbtcn

ftattftnben. 9iun tft aber in ber grtc(!^ijd^en Rird^e Seber, bcr

^at^^e gcftanben, nid^t nur ntit ber fjantilie öerwanbt, bei bcr

getauft würbe, Jonbern out^ mit ber einc§ jeben iDiit»

patzen. 2)aburd^ mußten in Sfo^rje^^nten bie fjamilien ein unb

bcjfclben S)orfe§ fo eng berwanbt merben, ba§ bie§ ©l^el^inbernife

unb bie 6f)elofigfeit bcbcnllid^ erfd^ienen. ®cr überaß l^elfcnbe

?ßeler l^alf ouc^ liier. 6r arrangirte jäi^rUd^ jwei jogenanntc

93rautfefte auf feinen ©ütern, ttjobei bie l^eirat^Sfä^igen, gut

beleuttiunbeten jungen fieutc ber entfernteften ©emeinben

5ufantmenfamen. 9lad^ beut @otte§bicnft lernten biefc fi^ bei

95an!et unb Stonj — unter feinen unb be§ ^opcn klugen fennen,

toerlobten fid^ — unb ließen fic^ llöufig aud^ mit refoluter gu*

öerfid^t gleid^ trauen. — SBei fold^en ©clcgcn^eiten wu^te ber

fette ^eter burd^ feine ©rabität jeglid^' übermüt^ige ?Iu§fd^reitung

äu pariren unb bie iJreube in reürbigen ©diranfen ju Italien. —
S)er brabe §err ftarb in l)ol)em Filter. ?lufrid^tigere 2;^ränen

ftnb tt)ol)l nie gefloffen al§ bei feinem 3::obe, — unb (Sicero'S

„lacrima uihil citius arescit" ttjurbe Ijier grünblid^ tnibcrlegt,

bcnn nod^ l)eute betet i^ung unb ?llt am ®robe be§ braben

Peter tolsti.

-*^t?i«^
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3n den daurifcften Metren,

„Scora! scora!-' trieb ber ^J^lbjöger bie

ftruppigen ^ferbd^en an, bie mü^fam ha^ Keine

®efäf)r ben fteiten Sergpfab ^inauff^te^pten. Unb

er fc^lug um fic^, bie jubringü^en 6terf)ftiegen ju

üerj^eud)en, tt)et(^e in ber furjen, foum breimonot-

ticken ©ommergeit ber §Qut oft eine fupferne gärbung

Qufä|en *). „2)u jc^Iäfft tr»ot)I deinen fRaufd^ au§,

§eiben![o|?" ®abei gab er bem gutmüt^igen Äutfc^er,

einem gelben 93urjöten, einen ©c^ub§, bo§ biefer

Qu§ feinem Taumel in bie ^öt)e fut)r. „SBenn icf)

bo§ gewußt, ptte ic^ 2)ir nic^t gro^müt^ig meinen

^) 2)ie üblichen ®efid^t§tna§fen qu§ ®ro^t unb 3»«n ftnb

ein löpiger ©d^u^, fie machen fo l^eife, baß man fid^ f(^Ue^=

üä) bie abjd^eutid^en ©ttc^e Uebev gefallen lä^t.
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buftigen ^ro!fa ') geeifert. 2)u foHteft S)td^ ftäilen,

oBer md)t Befoufen. @(^on öor jtüei ©tunbett

mußten tüir ha fein, unb e§ tüirb om (Snbe SfJac^t,

e!^' tüir bog ^elfenneft erreidjen."

„SR\]c '^ad]t ! bort gittert Cnon ^), unb tjier ift

fd^oii ^ngoba ^). ^Qum giüei 3Ser[t nod). @iel^,

ba ftel)t ©eetenpfof)! unb bort modjen Hngtü(fUc|e

neuen f^afirttJeg. ^ro^ ba für gelbjäger!"

Slber btefer fiel nun felbft in bie SiiQcl, um
Qngut)alten. S)enn er modjte biefe 9^oute üom S3atfat

l^erüber gunt erften S0?ale unb 9^i!ita, fein 2lnit§==

genoffe 'i^atte if)m crjäljU öon ber öorne^meu ©e-

feßfdiaft in 2:fd)ita, n)elrf)e fo leutfetig, fo UJittig

bie ungctüot)nte f)arte 2lrbeit t)errid)te.

ß^rcrbietig narim er bie 9}?ü^e ah, oI§ bie

Slrbeiter batierftirrten mit i^ren gu§!etten, toer^e

fie feit ^at)r unb S^ag fdjiepptcn — unb bie fie,

um tüeniger gel^emmt §u tuerben beim gortfd^reiten,

mit ©triefen ober Seberriemen aufgerafft fjotten unb

im (Sürtef gefnotet trugen *}.

1) 6in bort gebrannter ^irfc^ürantmcin.

2) S^er ©ee, on tDeldiem ein[t jtid)tnfli§=,<J^on feine üartiarifd^e

ai5affenir)eif)e Ijictt — in bcm 93(ute ber (Befangenen.

*) ®iefe llettcn, nief^r läftig nl§ getnic^tig, tüogen 3—4 ^funb.



„SSq3 gibt'S SReueS in ^r!ut§!? — ^ot ^ir

SRifita bie Ufirräber ') mitgegeben ? — S)o§ @Ifen==

bein gn ©c^Qc^ftguren ? — ®en ^obo!? — S)te

93üc^er unb Rettungen? — S)ie <Sc^ni|mef|er unb

bie geilen?"

„^a, i^ l^Qb' 9löe§ genau oufgefc^rieben —
SBefteHung unb Slbred^nung! @obaIb eg ber ßont*

manbant burd^gefel^en, wirb'! gfei^ obgeüefert. ®ro§*

fürft ÜKic^oet ^otütotüitfc^ fommt noi^ Xobo(§! unb

^rfuts! gur i^nfpection, Oouöerneur 3^^^^^^!^ if^

Iran! unb brüben in 0lertfct)in§! l^at'S ujieber Un*

ru^en gegeben, tro|bem fie ein 2)u|enb Slufwiegter

im Söergttjer! tobtgefc^offen. SBeiter tüei§ ic^ nic^t§."

Unb longfam feud^ten bie tt)uffeligen untier*

broffenen ^ferbd^en fort, ben legten fteilften ?lbf)ong

l^inouf, benn bie !(eine SSefte Sfd^ita frönt einen

jc^orf obgefonberten unb giemlic^ jä^ anfteigenben

Sßerg ber rei(^ burc^ffüfteten bourifc^en Silben. —
S)er jibirif^e 5^abor wirb bie ifolirte Söergfrone

ton ben Slltgläubigen genannt.

^) 3^ föntite einige §erren naml^aft tno^en, hjeld^e eine Be«

tt)unbcrn§wertf)e f^ertigfeil erlangt, 5ßenbelu^ren gu fügen,

bie ber ftrengftcn ßälte trotjten. 'üStan bereitete ben SBe»

tüoljnern bon 3;f(i^ita mand^e tJveube mit biejen ©ejd^enfen.



„§aft S)u'§ geijört, ©ergeü?" fagtc ber eine

5trbeiter gu jeinem SRebenmonne, ber an @rö^e olle

5lnberen überragte. „(Sin neuer Stufftanb in ^cvU

fc^inSÜ — SBie \xol) bin id), bo^ unfere ©trofjeit

in ben Sergtüerfen nur bie paar SKonate gebouert.

2luc^ ung ptte mau wieber in erfolgtofe SSer=

fdjtnörungen Deriüicfelt unb ol^ne ttieitere Unterfui^ung

ol§ rüdfäüig tobt gefuutet ')."

^) Sud^onoiD, ein eljcmaüger ^ufarcnofftjtcr l^atte bamal§ eine

5ßerfc^tt)örung in ben §öl)len ßon ^iertfd^inSf angejettelt unb

würbe mit ben 3iäbel§füf)rern jum 3;obe üerurtl^eilt. 2)a§

in ben 33ergtt)evfen benu^te ©prengputöer joüte angetoenbet

werben, bie ÜBacfien ju tobten — unb jugleid^ woütc man
über fämmt(i(f)e SBeomte unb ^ufje^cr l^erfaßen. — 2ßer

bie compUcirte (Sinfotirt in ben ©trafjcf)ac^t öon 3(lertl(^in§!

fennt, wei^ wie 3Wcifclf)aft bann immer noiS) ba§ ^luf^

flimmen bon ber unterirbijd^cn ^pallijabenwod^t jur oberen

©(^anje blieb, in welt^e bie fogenannte jj^fd^ernilniäa (ba§

2:intenfaB) auslief. — ?lber „ba§§eimwc'^ nad^ ber Sonne",

wie e§ biefe unglüdüd^en §öt;lenbeWo^ner nannten, bie nie

an'§ jEageSlid^t famen, bröngte nur alljut)äufig ju blutigen

^ufftänben. — ^c^t fommen biefe ©tväfltnge bei correcter

?tuffü!^rung jeöen Sonntag fec^§ Stunben on'§ 2^oge§lid^t

unb btirfen auf ber fogcnanntcn 5ßaramonwiefe promeniren,

fönnen bie ^ird^e — auc^ im Sergwer! ift eine fold^e —
befud^eu, fogar in einer get)eijten ^olte toerbünnten JJirfd^=

wein trinfen. ^uC^ bie 58el)anbhtng biefer bourifc^en ^h
bino§ unb bie ßoft ift beffer unb boburc^ bie ©terblic^feit

— frül^er 20°/o pro ^üi)x — geringer geworben.



„Unb tüär'S ni^t beffer ^reunb? ^\i bieft

^ette, bie tiuii feit brei ^a^ren bei un<§ S'jQc^tmufif

unb Xaggelöute oBgibt, iiic^t fd^recftic^er a\§ ein

fuTjer ©(^mergenStob ? SBofirnd^, o|ne ^ic^, ©regor

— tüöre xd) längft
—

"

„@d)äme 2)icf) 2)eineg ^leinmut^i. :^ft unfer

Seben benn fdjon abgerollt? ©inb mir bie (Srfteu,

bie lieruntergeftür^t qu§ jd^tüinbeluber ^ö^e unb

njieber t)inQufgef(ommen in bie reine 5ltmo§p^äre

ber befferen @rfenntni§? Unb get)ören mir un§

benn oUein? §oben mir nid^t grauen, bie auf

un^ () f f e n unb für unä beten? — Sine ?I^nung

fagt mir, bo^ mir un§ 2töe mieberfef)en. Ob in

ber ©QÜorobe ober bem S3ouernfitteI, — moö taut'S ?"

Unb babei redfte fic^ ber gefeffelte äKann ftol5

in bie gö^e, — unb fein großes fc^öneS 9Iuge

rid)tete fid) auf bie longfam meid^enbe @onne, qI§

mottte er \\)x eine SÖotfc^oft mitgeben on ben emig

^Ittgemoltigen, ha^ er fein irbifcJ) ©benbilb nic^t im

©toube loffe für imnterbar. .

„53in \(S) burc^ biefe |)unbe!ette etma ^uni Z\)kx

^erobgemürbigt?" fnf)r er fanft unb entfc^ieben fort

p bem lerfulifc^en unb bod) üiel fc^möc^eren greunbe.

„gebt benn ta^ oft tönbelnb »ergebene
II. 10
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OrbenSbanb benSd^urfen ober ©d^meii^ler

über ben ^ettenträger? 3)?el^r atg je fü{)(e

ic§ meinen Sßert^ — in ber @tär!e be§ S)niben^

unb ber ©rgeBung."

Unb ber ©rofee legte feinen Slrm über bie

©d^nlter be§ tröftcnben f^reunbeS unb brücfte biefen

in fiersUd^er Siebe an fidj.

2)er Slbenb njinfte §um ^eimgong, unb botb

!amen bie Ungtücflid^en an bem breiten einftöcfigen

^otjfiaufe be§ ßommanbanten öorüber, wo fie niili=

tärifc^ antraten unb Qtüei unb Qmi üorbeibefitirten,

um i^re ehrerbietigen ©rü^e mit einem blonbfö^figen

rofigen SKäbc^en §u njecf)feln, ^a^ foft immer bie

9flücE!el^rftunbe ber UngtücEüdjen öerjü^te, inbem fie

burc^ bie Scheiben tt)eilne^menb winfte, alä njoflte

fie fagen; ^^r l)obt Unrecfit getrau, aber :^f)r feib

bennorf) feine verlorenen SJfenfdienünber unb l^abt

\ük fonft 5lnfpru^ auf Sichtung unb Siebe.

@§ mar bie Sf^ic^te be§ mageren Dberften, ein

SKöbd^en, ha^ fc^on 9)?an^e§ jur SSerbefferung i^rer

garten Sage get|an unb fid^ immer taftüoU bem

S)an!e ber Unglüdtic^en §u entjie^en mu^te.

SfJun trat ber £)nfel gu i^r in'g (Scfgimmer

unb bonnerte: „Söarte, ©afc^a, ic^ mitt an 2)eine



(eid^tferttgc ©m^jftnbetet für bie 9fle6etten ein ge*

prigeS ©egengetoid^t l^ängen. SRufe mir ^Ija, er

folt mir in bie gro^e Uniform Reifen. 3Keine Orben

!

meine B^äxpel ^^ mU einmot anber§ auftreten,

\>a^ \)aS ganje S3(ocff|au§ brüöen erbeben foUl ^äf
l^obe ^ier gu befehlen unb nic^t bo§ meic^l^erjige

em:|3finbelnbe Söeiberüotf!" ^ ^ ;

Slber @afd^a fdioute rut)ig läc^etnb in bie treuen

Singen be§ alten SaüaKeriften. 6ie fannte ben

Dnfet unb nju^te, wie i^m bo§ §er§ blutete, fo feine

^erreu in Letten, mit ©c^oufel unb §acEe — ftatt

mit @äbet unb @paulette0 ju feigen.

Slad^bem fie ^lia ben alten S)iener gerufen,

ber l^urtig t>a^ SSerlangte ^ufommentrug, frug ia^

!(uge 2JJöbdjen mit !omifc|em ©ruft:

„©Ott ic^ micti auc^ in &ä[ia UJerfen? $ier

ift ja fo feiten Gelegenheit meine feibene 93ouffonte

5U geigen unb meine Sürüfen, \>a^ man jebe§ @r=

eigni^ benu^en mu^. S)a werben bie äKäbc^en

Quffc^auen. S)er fjetbjäger au§ :^r!ut§! I^at ge»i^

ein \)aax 3;obe§urt^eiIe mitgebrad^t unb ha

motten mir benn gteid^ bie j^umane ^eier begeben.

©0 ma§ fel^e ic^ für mein Seben gern."

„^0 ()aben mir'§", brummte ber Sitte, „meine

meinen §aare unb meine au§gef(|rieene (5omm,anbO'
10*
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ftimme imponiren tiic^t mefir. .Qfc^ mu§ meinen

Slbf{^ieb ne'^men. ^m eigenen ^aufe fonn ic^ mir

ja nici^t einmal 91efpect öerfd^affen."

„5lbj(i)ieb nel^men?" pfterte bo§ ftreic^ernbe

SWöbd^en, ttjä^renb fie bem Onfel ben ^o()en un=

bequemen UniformIragen 5u!^afte. „®a§ märe für

un2 ganj gut. .Q^d^ ginge autf) gerne iiber ben

Ural jurücf. SSenn mir nur auc^ bie Slnberen

mitnel^men fönnten nac^ bem SBeften, benn ber

neue (Sommanbant mürbe jc^ön umfpringen mit

i^nen."

„(Sben b'rum, idE) bin ju gut! — Slber nun

foU'g losgehen! SRun miß id^ aud) einmot um=

fpringen! ^öttenetement!"

;3fe^t mar er fertig, ftüfpte feinen Jrugolnoi ')

ouf, minfte im SSorjimmer bem Slbjutanten, ber

gan5 öerwunbert auf bie gro|e Uniform feine§ ßf)ef§

flaute, unb ging mit biefem xofcf) gegen \iO& um-

friebigte ftattartige ©ebäube. S)ort flüfterte er bem

mac^t()abenben Offisier ein |)aar SSorte gu, morouf

biefer gleid) einen S3oten fortjagte §um Äettenmeifter.

„%tx (Sommanbant! ber (Sommanbant! Unb

in großer Uniform!" rief e§ in ben meiten Qk^

^) Jparabel^ut mit gebern.



fangenftuBen. Unb bie Letten raffelten unb SlKc§

ful^r t)on ben SBritfd^en unb ^oljbänfen in bie ^ö^e.

„S)ie ©efangenen", rief bie Orbonnong, „^abeit

fic^ qUc in ber ©etreibe^atte gn öerfammetn!"

2)ie§ ttJQt nämlic^ ber größte SRaum in bem

nieberen nieiten ©ebäube, »o bie ^ecloffirten ') bei

fc^tec^tem SBetter auf SKü^fen unb aud^ mit ber

bloßen ©c^aufel Äorn unb SSud^wei^en ougfpreuen

mußten, bomit bie fogenannte @ t r a f a r 6 e i t bur(^

bie SSitterung nic^t uuterbrod^en ttjurbe.

(Sd^nell orbneten nun bie Ferren if)re öielge»

ftoltig' bunte ßleibung. 2)enn ein i^eber trug, toa^

er QUS bem SSeften mitgebroc^t ober ^ier onge^

fc^afft ober felbft gefertigt ^otte. §irf(^* unb @^af§-

pelge o^ne Uebergug, bie notürü^e ^out noc^ innen

ober Qu^en — je nod^ ber ^Ql^reSgeit, 2;uc^!ittet,

gegürtete unb gu ffiöden üerffeinerte äRöntet unb

bergteid^en. — ^ie bünne Setreibung, welche bie

Ärone für einen 0lott)foII liefern mufete, ptte bie

^funb(|eit ber öerttjö^nten Ferren in biefer 3o«c

org gefä^rbet.

M ©eclaifirte, S)e3cml»ermänncr, günfunbätoonäiger (öon 1825),

aüeS 9lomcn für bie 120 Söcrurtl^cUten ber 9let)olte.
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5?ielc lüonten jicf) awä) nid^t trennen öon bem

erften, ou§ Petersburg mitgebrod^teu ©ettjonbe, ttjeit

e§ eine fdiluc^jenbe ©attin, eine gitternbe ©c^ttjefter

ober tiefgebeugte ÜJ^utter für beu Siebling unter

2:^rQncn gefertigt; unb man fa{) bie ^ier^u unge«

fc^idteu i5i"9^^ ^^^ SJJänuer '^äufig mit ©ebutb unb

9lu§bauer au beu SfJiffen unb SSunben ber treueren

^ülte fierumpflaftern *).

®a ftonb fie nun in 9lei^' unb Öilieb bie bunte

beinot) ad^tgig 9JJann ftarfe 5tettengefeflfd)Qft, öor i^nen

ber greife Offizier, totldjn mit berl^atteuer 2öet)mut^

in bie meift ebefen ^^tifiognomien ber bärtigen ©e-

fongenen fd^aute; — befangene, bie er einft ^ome=

roben genannt, e^e ber genfer auf beu SBäUen öon

^etro=^Qul unter betäubenbem Xrommelrairbet ben

®egcn über if)rem Raupte gebrod^en unb ifjuen bie

Uniform oom Selbe geriffen.

„®otte§ @ruB!" t)ub er an. ,,@§ ^at bem Slß^

mäi^tigen gefoflen, @ure ^erjen ju töutern burd^

bie ©träfe, roetdje üerf)ängt würbe über (Jure (Seele

unb ßuer irbif(^ %^eii —"

1) 1862 mä) irurbe mir bie toel^müt^^igc Ucberrojd^ung, eine

joirfie SJeliquie qu§ ^ir^d^feß in ber gamilic eineg fjünf»

unbjwanäigerS in 3üri(^ 3U finben. SJlan betüa^rte fie

al§ treuere ßrinnerung.
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SlBer fd^on ftodte er, benn er toor fein 9JebHer.

©d^tüuwgüotte ^^rafen waren xiiö^t feine @ac|e;

unb er polterte nun, o!^ne S^lüdfic^t auf ben ret^o^

rifdjen 5lumeru§ in feiner 21 rt |erou§.

„^inber! ein gelbjöger i[t ange!ommen l^om

Dftgouöernement. ^^r l^aBt (Su(^ Brab gffjalten

unb red^tfcJioffett oufgefü^rt Bei mir. Sure S?er*

gangen^eit lä^t fid) freilid^ bamit nid^t wegnjifc^en,

oBer bie 3^1^""!* mirb leichter, ^d) l^aBe

nad) ^eter^Burg gemelbet, ha% icf) mit Surer Sluf*

fü^rung aufrieben Bin, — unb ber Qaav ^atte \)k

@nabe meine untert^änige Sitte ju erfüllen. — (S§

foUenSud) bon l^eute on bie öer fluchten ©inger
— i(i| UJoIlte fagen — bie Letten Ijerunter ge*

nommen werben, — STIIonS, SÖJic^a! fort bamit!

ha^ iä) fie nid)t meJ^r gu feigen friege", luinfte er

bem l^urtig {jerBeigeeilten @d)Iie^er ju. „:^^r jiel^t

fort t)on ()ier — in eine frud^t&arere ©egenb, —
nad^ ^etrowif, wo il^r in fteineren QeUtn ~ einjeln

unb baarweife wotjuen !önnt. StBerbie ©trafarBeit

mü|t ^|r bort oud) tl^un nac^ wie öor", lödjelte

er, benn man t)atte eB boinit nidjt fel)r ernft ge=

nommen. - Unb ta ber Biebere ©oüalier in ben

SJüenen ©iuäetner eine gewiffe S3angig!eit Ia§, bo^

man einen fo eblen Sommanbeuv üerlieren foüte,

.-'^W-^;'>-';i£i^^S!i;S -:"
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fe|te er rafdE) fiinju: „^d^ alter iDf^outtüurf !rted^e

mit in bog neue Sod), — unb tt)a§ öiet tüicfitiger

ift, @uerc grauen bür[en bort mit ben SJ^ättnern

jufammen iüof)nen ')."

Sine§ fiel auf bie ^niee unb tüäf)reub Widja

ficf) beeilte, bie öerrofteten <Sdf)(öffer ou ben fd^TOieligeu

Änöd)eln ber Unglüdtidjen aufjufdilie^en ober ju

fprengeu, trat ©regor auf \>en Obrifteu ju unb

fprad)

:

„^m Syiamen meiner Sörüber banfe id^ bem

eblen 9JJenfd)enfreunbe , ber uu§ biefe @uabe er==

tt)ir!t. ®er fdjUjerfte 2;^ei( ber Su§e ift tiou uu§

genommen mit biegen befrfjämenben Letten. ÜJJöge

®ott S)ir bort Obenauredjueu, loa^ ®u
u n § t) i e u i e b e u getrau. SBir föunen nur beten

für jDein irbifc^ ^eif, auf ba^ ©eine X^eitnatime

nod) tauge auf un§ 5urüdftraf)Ie
!"

©er alte ©d)nau§Bart tüifd^te fid) eine X^räue

^) 6§ ift mir iuof)! befannt, büß eine biefer ebleit grauen

(^Klejonbrine äJiurawjeff , geborene ©räfin 3:f(!^ernitj(i^eff)

irf)on in jt)(i)ita eingetroffen mar. ©ie burfte aber

iljrcn ®emaf)l nie auf ber StroBc jc. fijred^en, unb inöd^entUd^

nur einmal in Gegenwart ber SBad^e i^n feigen, ^er

ftrenge SBefef)! lautete, erft nacb ber Heber fiebclung

bie 3^of)ltt)at be§ 3ufammenfein§ ju gewähren.



unb mehtte: „^ummeS ^eug! \d) to^rb* nid^t me^r

lange morfd^iren in ber großen Slrmee — unb S)er

bo Oben tt)irb mt(| fc^on fc^urtegetn für fo manche

©ünbe, benn ic^ bin quc^ fein ^eiliger gettjefen."

^oft Slüe brängten fid§ um il^n unb brüdften

feine ^onb an ta§ bonfbare ^erj. Slflnx SBenige

ujaren, finfter grottenb mit bem @d)ic!fal, in ber

dcfe geblieben unb liefen fid^ med^anifc^ bie löftigen

^effeln l^erunterftreifen.

„Unb nun erlaubff 2)u un§ tt)o!^t, in ben Set*

faat 5U treten, unfer öoHeS ^erj öor bem pc^ften

SSater au§§ufc^ütteu ?" frug ÖJregor bewegt.

„^a beten foüt ^^r, ober nic^t ^ier, fonbern

brüben im Äirc^Iein! ®er $ope ift fc^on befteÜt

unb bie ^^f)itifter foKen fe^en, ttiie ehemalige

©arbeoffigiere oon nobelem 'SoIbaten=

bint auf freiem gufe marfd^iren fönnen."

S)er sDberft betonte abfic^tlic^ bie§ SSort, weit

fein ftumpfer Orbonnan§offi§ier neben i^m, beffen

iBoter ein ^eroufgefommener ^ÖZetaUgräber ou§ bem

3lltai War, ftet§ pc^müt^ig auf bie Unglücf(id|en

t)ernieber gefdjout {)atte '). — —

^) ^llejanber ^erjen unb Cgareff ^aben mit SRed^t fo l^äuftg

betont, ba§ bie ®eäembermänner auc^ üon S^aufcnben ber

treuen ©taatsbiener innigft bellagt »urbeit, ^
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9^un fe^te man fid^ in Wlax^ä^. 3lber biefcr

Wiax\6) fottte anfänglich ber ^2tn[icl^t be§ ujofjt*

meinenben ^apa ttjenig ©"^re machen. S)enn ftc

gitterten auf ben ^Seinen. -— Man f)otte fic^ bie

brei ^ot)re fo fe^r gewöfjnt an ha^ f)emmenbe (SJe=

lüic^t, ba§ bie nunme{)rige ^^i^ei^eit nic^t gleid; üoU

genoffen hjerben !onnte.

Sir§ man an ber SSacf)e öorbeifom, treten bie

Solbaten in'§ @ett)et)r unb fdjauten gutmütf)ig unb

frennblic^ grinfenb auf bie feffellofen Ferren, bie

fie gerne t)atten unb bie uacf) i^rer 2lnfid)t ja nur

litten, ttjeil fie bem nieberen 9J^anne @rleid)terung

tjerfdiaffen, i^n üom 2)rude befreien ttJoHten.

Sf^un !am man au§ bem 2;^ore ber Umfriebigung

auf bie ©tra^e. S)ie gteid^mä^ig wei^ geftrii^enen

^oi^i)äü§6)n\ mit if)ren uniform grünen S)äd^ern

erfd^ienen ben Unglüdli^en im l^entigen Slbenblic^te

gar nic^t fo einförmig tuie fonft. 216er U)ie toaren

fie erft freubig erftaunt, neben bem ornotftro^enben

^open bie fc^öne S^id^te be§ ßommaubanten gu fef)en,

tt)etrf)e roirÜitf) it)r blanfeibeneS ^rad^t![eib mit ber

ßobeüojamefa ongejogen unb bem ftirnrungetnben

Onfel breift in'§ STuge fa^.

„SBetter uo^ einmal, \üa^ ttjißft S)u f)ier,

©üfc^a?" brummte er. „Unb in bem Sfufjug?



2Bir J)ahen ^nftcrc SMnge öor, bogii gaffen

feine SBeiber."

„©c^abe", fogte bo§ Heben Itüürbtge SD^äbc^en,

„an ber Äird^c flehen qHc meine greunbinnen im

©onntagSftaote, ^c^ ijab' fie rajc^ jufammenge*

trommctt, wö^renb ^u bo^ SobeSurt^eit üor*

getejen im 93to(ff)au§. ®ie tüollen a\i6) beten für

bie armen @ünber, bie ben Sonnenaufgang
nirf)t mel^r fef)en unb fo jung fterben

muffen."

„^u wirft mir noc^ SRi^beutung gu^ie^en",

pfterte er ernft. „®u weifet ©afi^infa, bafe mon

mir aß^uüiet Xf)ei(nol^me übet beuten mufe."

„^ix?" läc^ette ba§ ftuge S^inb, „ber 2)u

\>a^ 9?egiment be§ Qaaun fommanbirt *) ®er !ennt

®ict|. Unb ©eine weifeen ^aore ^oft 3)u ©ir nid^t

im (SJeorgenfaal ^) gel^olt unb 2)eine DrbenSfreuge

1) £)6crft ton 2epax§li toax \xni)ix ßoinmanbeur be§ jetBcrfd^en

ateitcrrcgimenteS unb (SrogfUrft 9ltcoIau§ ^auloioUfd^ bomalS

6^ef beffclbcn. 3)a^ man gerabe biefcn biebercn uneigen'

nü^tgen Dfftsier über bie günfunbswanäigcr gefegt, toar

eine grofec fBo1)li^at für biejelbcn. ©ein 5lnbcnfett toirb

nod^ !^cute öon ben ?Jtac^fommen gefcgnet.

*) S)er ^ejtfoal im IoijerIid|en ^alai§, too bie großen ^^räjen*

totionen unb fjeierlidileiten fiattfinben. Sie l^eroBflüräenbc

-mife-.
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unb ben ©tern öom ©taniglau§ nt^f Quf bem Xan^*

boben im SBinterpotaft. — S)er öorige Äotfer imnntc

2)icl^ ÄriegSfornerob in feinen 95nefen '), \>(i

mu§ ber je^ige f(^on glauben , bo§ S)u ©eine

@(^ulbig!eit tl^uft at§ Brauer ©olbat. 5)enn

ioenu man einen Reiniger ober @toc!meifter

t)aben tooUte, mu^te man einen @d)fec|teren au§=

fachen, a(§ meinen re^tfc^affenen Onfel."

S)er gerabe unb bel^erjle äWann lochte unb

ftreic^elte bie Sßangen be§ fc^arffinnigen 9)?äbd)enS. —

fRidjtig mar ein %\)t\i be§ Ort'§ öor ber

üeinen ^oljürc^e öerfammelt unb moHte fic^ bie

®r(aubni^ erbitten, bem improoifirten SlbenbgotteS*

bienft bei^umol^nen. SDenn 2lße§ l^otte bie ©e*

fangenen gern, meld)e fd^nell 93übung unb %\\\'

fd^auung in ber einfamen 93ergüefte gelioben unb

meiere burd) einzelne Salente lanbmirt^jd^oftlid^

%tdt biefe§ Soaleä na(^ bem übereilten anbert^albjä^rigen

aSteberaufbau burd^ ßleinmid^el l^älte beinol^ebie fatferlid)c

gamilie getöbtet. S^ro^bem jd^inüÄten bie Umriffe bicjeS

aBinterpalaiS ba§ äöappen be§ neu creirten ©rafen.

^) 5o nonnte ^llejonber oße ßonimanbeurS, bie mit il^m in

gronfreic^ gcfod^ten.
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SBerBefferungen, 9J?ed^anif unb 9KoIeret, ^unft unb

SGßiffen verbreitet l^atten unter ber i^ugenb biefer

ijolirten SBett.

(Sin furje§ ©etäute trug bie Qu§ergett)öf)nlicl^e

^Jeier burd^ bie gonge (Sd^otttoeite be§ bourifd^en

Xabox^ — unb nun üerIo§ mit (Sifer ber common«

birte ^o:pe feine op^robirte ^rebigt *), bie freilid^

wenig poffen njoHte ouf bo§ objonberli^e Sreigni^

— Slber bie erl^obene «Stimmung trug feiert ^inttjeg

über hie gewohnte Unsutänglidifeit — unb ber nun

ergreifenbe üoßftimmige Ouortettgejong ^), in bem

') Wxi ber §omiIeti! bleiben bie riiffifd^en ^oipen berfd^ont,

fte bUrfen (mit gang tiereinäelten ?l«§nal^men in ben mp
lid^en §au^)torten) feine freien ^ßrebißten galten, fonbern

muffen bie öom ©^nob op^robirten ßanjelreben ablefen,

o!)ne ein SKort jujufe^en. Wart !ann fid^ benfen, rtiel^ier»

burd^ nteift gut formutirte, aber in 6onberfäüen immer

unpaffenbe SSorträge gel^aüen »erben. SBefonberen 9iuf()oben

bie 2efei)rebigten be§ SJletropoIiten ^t)itaret öon 9Ko§fou'

unb be§ asifd^of 5tabimir öon Äoftroma. — ®ie i?tofter=

geiftlid^feit bagegen, weld^e bie f)5l;eren Äirc^enfteÖen ein»

nimmt, ^ai ba§ JRed^t ber freien ^ rebigt.

*) Siic l^errlic^en neueren Sird^gcfänge bon SBarnjauSü »urben

erft burd^ bie ©ejembermönner on ber Sfngoba befannt

unb üblid^. — S)ie fübruffifd^cn ®orfgemeinben, jeber

Steuerung abl^otb, bel^orren nod^ l^eute bei i^ren gteei«
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ftc^ bie fremben Ferren ji^on fo oft gur ©rBouung

ber frommen |)örei- probucirt Beim ÖJotteSbienft, tüie

bie einfach feierlid^e Siturgie ber f)immlifc^n SSeitje

unb göttlichen (Srleud)tung Befc^Io^ tt)ürbig ben t)er=

pngni^üollen (Sommertag.

SWan umarmte fic^ tief erfc^üttert, fegnete ben

guten ßommanbanten unb fud^te bann bie pel^üBer-

fleibete S3ritfd^e, auf ber man träumte Don ben

]^eimatf)Iic&en gluren, bem SSater^aufe unb ben

fernen Sieben, bie ja aud^ \)cl^ §aupt nid^t nieber*

legten ol^ne ha^ feufjenbe @e6et für bie Unglüdlidien

im fernen Dften.

ftimmigen ober gar Unijono=6t)ovä(cn, tuelc^e legieren auä)

bis ju Wiiii be§ öorigeii 3iQt)t^unbert§ aügemein nuv

üblid; waren. — S'ie Orgelbcgieitung ber Sateiiier, \me

jebe Snftrumentolmufif pit ber SRiiffe für |)rofan.

*t4»i*-
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Sine Söintcrtandfcftoft.

„@§ ift nid^t möglich, bo§ fc^Iaue %\)m bor

ben ©(f|u§ 5U bringen. (S^e ®u bie ©c^u^e ange^^

jd^nottt, l^ot e§ längft Die ®ic|ttt)eite üerlaffen. SDer

liftige Stotpolg nmd^t bie fanfteften ©prünge, um
nic^t im @d;ne^ ju üerfinfen."

(So fprad^ ein forgtid^ gegen bie ^ä(te oer=

mummter ^äger gu feinem ^rennbe, ber eben nieber^

!niete, bie ©djneefd^urje gu gürten, iüomit er bem

f)urtigen i^ud^fe auf ber gäl^rbe ^u bleiben gebod^te ').

^} 2)te oud^ in gtnnmarfen unb auf Gattin üblti^ett ^olj*

fd^näbel, circa 3 mal fo lang al§ ber gu^. 2lm SBaüal

unb in ben ftbirifd^en 5:unbra§ toäre oi^ne fie nic^t 3U

jagen.
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„feuere 3)eine S3üd^fe ab, öießetd)t er]^i|t i^n

ber ^nall gu ungejrf)irfteren Sprüngen."

?l6er gveunb SfJeinede !onnte feinen SSortl^eit

gu gnt. @r lie^ fii^ bnrd^ ben @d)u^ nicf)t er-

fd)recEen nnb je|te feinen gleic^ntQ^igen ^rott fort. —
^oftig rutf(f)te nun ber SBerfoIger auf feinen longen

|)olgfd)näbeIn über bie focfere ©djneepdie. — ^oc^

bQ§ 5;^ier I)Qtte einen §u großen $8orfprnng, erreid^te

liQlb ben @ee, voo ber SSinb reine Sßofin gefegt,

überlief beffen eifige Bd}aaU nnb üerfd^monb nnter

ben ©proffenfic^ten beg fteiten Ufer§.

„SSäre e§ ein SBoIf genjefen, er t)ätte fid; fein

fidiereg ©rab gefc^arrt in ber I)o!^en ^ecfe. Slber

f^reunb 9flein^arbu§ tjat §u öiet 9Jiuttern)i^, nm

S)ir ^n Siebe \\d) gu öngftigen."

3)Qbei trat ber ^äger, n)el(^er feinen greunb

tion ber öergeblidjen ^Inftrengung §urürftomnien fo^,

trompelnb auf ben S3oben, nm feine ^n|e t)or bem

Erfrieren jn fcbü^en.

S3eibe tnonberten, nadjbem ber eifrige SfJimrob

bie @d^QnfeIfc^n{)e abgefc^nallt nnb über ben üiüden

gef)ängt, onf ben bfonfen «Spiegel ber 3)?od^Q ') gu,

') Gin 58ad^, ber fic^ bei 5petvon)§f ju einem <Bce verbreitert.
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bie ^üQt bej(^Iie|enb. ®enn bo§ biffufe Stellt bet

getriebenen @onne Üinbete fc^on W nafje ^unfel^tt.

(S§ ge()örte einige Slnftrengung bo^u, ba§ SRenfd^"

lid^e aus ber SSermummung biefer SBoIbgenoffen

()erau§5ufinben. 33eibe unterfd)ieben fid^ nur, bo^

ber Sine um eine ©tirnbreite über ben Slnberen

QU ®rö|e emporragte. 2)ie foloffaten ©tiefein, mit

bidfem ^elj gefüttert, ber boppette ©d^uba tiou

^irfd^fett mit bem Ianbe§üblid)en Sudiftreifen um

bie Senbe gegürtet, bie SJJü^e mit ben mulftigen

Dt)rtappen, ä^i ^^^ ^i^c ^^^^^ ^^^ njeidien §aare

getoffen unb ber I)änbefc^ü^enbe gro^e äKuff liefen

njeber ©eftalt nodt) QiiQe erfennen. 5lu§er 5luge

unb 9^ofe faf) man eigenttid^ gar nid^tS, benn ber

Wlnnh Tag bei beiben 3JJännern in bem reifbebecften

tt)ei^en SSart' tiergraben.

@§ war bie SSintertroc^t ber tranSbaüarfd^en

33auern. ^a nidjt einmal haä flatufter ^agbgerät^e

unterfd)ieb fid) tion bem ber ärmeren Seino^ner biefe§

eifigen Sanbe§ unb bod^ lag in bem ©d^ritte, in

ber Haltung ber tiermummten @d£|ü|en ein auf-

faHenber (äontraft gu it)rer unf^einfamen ^ütte.

@ie paffirten tiorfidjtig ben glatten @i§rüden

ber ÜJ?o^a, famen an ben finfteren 3)^auern be§

brö^nenben ©ifen{|ammer§ tiornber unb erreichten

II. 11
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mit einBred^enber ^unfetfieit bie einjelfte^ienben

^utten ber abgelegenen ©lobob ').

„Sie^, njeld^ ein fonberlic^' ©d^Qufpiet", jagte

ber ^fümrob, feinen ^rennb üor einem größeren

@ebäube anfjattenb. — @§ mar ba^ unentbef)r(id)e

^om^fbab, ba§ Sabfal be§ ruffifc^en Söanern, feine

einzige @rf)eiterung. Slu§ bem @cf)ornftein fi^o^

ber !lare SSafferbampf jad^ in bie ^ö^e, 5l6er

bnrd^ bie gro^e ^älte öerbic^tet unb bie einmirfcnbe

@(ectricität geformt, lehrte berfelbe in ©eftaft maffen=

]^after ©d^neeflocEen auf ba§ 5Dad^ jurütf. SSic

©ilberfäben flimmerten im SÜionbfd^cin bie ungötjtigen

@i§fternc^en. (£§ mar ba§ öerfleinerte 93itb eine§

fieftigen ©d^neegeftöber^.

„Sine §ierli(^e 9^ac|al^mung ber großen SSerf-

ftätte beg §errn!" flüfterte ber ^agbgenoffe.

Unb fie trennten fid^ ungern, aber burd^ bie

ßälte getrieben üon ber fc^önen ©rfc^einung. S^lun

bogen fie in eine f^male @(f)Iu(^t, bie gu einer

fleinen Slnptje fütjrte, gingen burd) eine ^olgjäunung,

mo bie ©d;ilbmadf)e it)nen freunblid^ i^r Bog steba

bratjez ^) gurief, unb ftanben balb oor ber SE^üre

*) 2)ovf, ^aS nur eine §äujevreif)e bilbet.

^) ®ott mit £iir, JBrUberd^en. UebU^er Solbatengtwfe.
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in
i|rer §tttte. 9J?on !onnte biefe erft je^en, na^bent

fie ju greifen irar; beiin ber f)of)e «Sd^nee, öoii ben

J^oljttJönben surüdgefc^aufelt, umfaßte bie ärmliche

Söol^mmg tüie eine äJJauer.

„©otttoB, e§ ift no^ njarm", fogte ber ©rö^te

ber beiben I)Oc^gett)Qd)fenen ^ef^männer, bie ©d^nee*

jd^näbel öom dinden irerfenb. „^Ija ^ot un§ ni(^t

öergeffen." Unb er jc^tug mit ben Sinnen unb

pinmerte mit ben ^ü^en bQ§ iBIut in ßirculation,

möEirenb fein ^reunb fic^ ber biifen (Stiefeln «nb

be§ Ueber^jel^eä enttebigt l^atte. — „S)ie ^ätte ift

minbeften§ auf arfitunbämanjig @rab gefunfen
"

„^a, id) mer!'ä", entgegnete ber Songbart tad^enb,

in ber S)nn!el()eit nocf) bem ^enerftein tappenb, ber

ben fteifen gingern entglitten \vav. „Wldn ^n^
bebarf einer Slngbefferung, aber S)ein £)urtiger ^^u^S

meinte, bog toär' nic^t feine <Bad)e, er brauche feine

^ant felbft fe^r nöt^ig."

„SBarte nnr, bofür fommt nng üietteid^t morgen

ein fot)If(^n)Qrger 9Jiarber in bie Sinie, unb feine

§QUt mac^t meine S^oitette nod) um einen ®rob

eleganter ')• — ®ib Ijer, id) mü geuer fd^logen."

') ®a§ fd^warje fibirijd^e i)?aiberfeH (Sot^el) befanntli(i^ ein

fojibarer ©egenftanb unb toett fjöl^ev im greife al§ bev

fanobifc^e ^otiel.
*

11*
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JÖatb Brannte boS gu^eiferne Sämpd^en, unb

man fonnte fici^ nun bod) umfeljen in ber 93e^Qufung

biefer ^atbmilben. SSerfd^ttiärste ^oläbatfen bitbeten

bie SSBönbe berfelben. 33eim ©ingong t)ing an ber

rott)en Änpferfette ta^ nationale SBafd^beden ou§

grauem ©regio ^), eine breite S3an!, auf toetd^er ein

SBolfgpelj lag, ein ungeftalteter Stifd^, beffen ^ü^e

no(S) bie filbergti|ernbe <Bd)aU ber unlängft gefällten

93ir!e gierte, eine SKatra^e, oon ber riefigen ©ären*

!^aut f)aI6 bebest, eine gro^e Stifte unb ein ^^aax

eiferne ^oä)töp\c xoaven t)a§: Stmeublement. ;^n ber

9^eBen!ammer faf) e§ ät)nlicf) au», nur ha^ fie nod)

ben Sujug eines geflidten SeberfeffelS, einer 2:annen=

repofitur mit gebrückten unb gefc^riebenen ©üi^ern

unb einen neuen Koffer barg, beffen giertid^e ©eftott

gemottig obftatf). @s fot) au§, at§ Ratten bie mitben

äRönner einen borne^men üieifenben beraubt unb ben

fitberbefd^togenen Seberfoffer ^ier, mo if)n 9lienionb

t)ermutt)en fonnte, in Sidjer^eit gebro^t.

„Sege nur bie Ä'ol^ten guredit, \6) ge^e ju ^tjo,

ha§ SSoffer gu t)oten." ^omit notjm ber tonge 9J?onn

') 5)te feineren bunten 5{rten biejeS (ScftcinS toon leil^ofteren

garten werben in ben Schleifereien üon ßoliinan ju SJajen k.

berarbeitet unb gc^en nad) 5!Jlo§fau, ^eteriburg u. j. ».
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ben ^oI^füBel unb ging !^tnau§, toäl^renb fein ^^i^funi^

ftd^ Qnfc^icfte, hie ßüc^e ^u BefteHen. @r legte

^ot)Ien auf ben ©amottjar, fonberte eine Portion

2;i^ee aB, öpete einen SSerfd^rog, too einige fd^Iec^t

gefügte ^ornfteine bie ©teile eine§ ^eerbeS vertraten,

fpottete ^urtig \)a§ trorfene ^olj, unb Bolb flacfertc

boS fjeuer luftig in bie |)ö^e. 5)er fRaud^ qu§

bem fleinen 3"9^of^' fünbete bem rü(f!e{)renben

Söoffertröger, bo^ f(|on boS S^löt^ige im ®ange fei;

benn benöt^igt füf)Iten fic^ S3eibe be§ Slbenb»

fc^moufeä nic^t wenig.

S)te ^eljmänner ^anbirten gong präd^tig borauf

Io§. (Siner unterftü^te ben Stnberen mit fo üiel

Umfielt, bQ§ man fie in SSerba^t i^ahen !onnte,

foft täglich in Bereitung ein unb berfetben ©erid^te

eingefdjult §u fein. Salb war ber @dt)tfd^i gemärmt,

bo§ 2:^eemoffer föchte unb fie machten e§ ficö öor

bem maffioen 3:ifd)e möglid)ft' bequem.

@§ fdjmecfte öortrefflid^ quo ben irbenen (S)e=

fäfeen, benn bie umfangreiche. @cf)üffel Ratten fie

erftountid^ fdineU geleert. — SfJun räumten fie bie

@d)afen meg, unb möfjrenb ber eine ben %^ee in

bie SRä^fc^en go^, fteßte ber Slnbere ha^ ®erät!£)e

in ber fogenonnten Äüc^e wieber gured&t.

S)ie jungen <£d^ü|en madtiten fid^ barauf über

. ;:3öii*!^--L^-_-'r'j:-:;tj''--..:-i>^--Ä--".';'^':--i-:(. ; r-Jai:^-*-!-i'i^' Ä*«;2-vi;sS'.
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ben S^odjtifd^. — ;^c^t, imi^bem bcr Sort beii Wx^

öevtoren, fal) man, bo^ fie in ber 33tütf)e ber ^ot)re

[tanben. — @^3 fdjieu itjnen bog bampfenbe ©eträn!

eine bcfonbere Sederei, tro^bem fie ben 2^ee oljnc

Wild) mib bQ§ 33rob ot)ne $8utter genießen mußten.

SDiild) uiib 33uttcv foiui fidj im SSiuter nur ber

SBct)If)Qbenbc bejdjaffen in biefem i)beu Öanbe ').

^Qfür fromten ober bie luitben ^äger einen anberen

£uj:u§Qrtifet qu», ber in guter Onalität nod) feftener

ift. ®er nit)fteriöfe Koffer warb aufgcfd)toffen unb

ein reidjgcftidt' tiirfifdier ^abofSbeutet unb jiüci

Xjd)ibu{§ non tabefiofer ©(egan^, mit fogar mildj^

niei^er ©ernfteinfpile, borauö entnommen.

Wim [topfte unb roudjte, bofe man balb bo^

tnin^ige Sidjtlein nid)t mefjr fal).

1) 'Jdi stelle bcv Mutier ticvrtenbet ber fibtvifdjc Satter am
^Baifalfce SQomc^ ober Oel. 'S)ie Sieiicnjuc^t würbe circa

1780einciciü{)ituiibocbiel)t)ortrcffli^. ßtttScsmen (2V2''^fb.)

t^oiüg — farMos, uoii feinfter Cualttät — foftetc 1830

circa 50—60 ^opcfcn ßitr.ferinünäc (5 ©gr.) S:a§ Cel

bcr P^cbernut5, »cldjeS auc^ jum Sreiiiteu bient, f;at aßcr=

bing§ einen jd}arfcn ®cirf)inac£, an ben man fid^ getoö^nen

mu^. Sjni «Sommer rücfen bie iranbcrnbcn SBurjäten in

i^rcn gi^Saflicn ben bciuDljnteu (Scgcnben näf)er unb Bringen

mit ben tooljlgenäljrtcn .s^eerbcn 5Buttcr, ßä)e :c. ^n Sßeft»

fibirien, beionber» bei ben (jerrlid^en 2Beibet)Iä^en öon STobolS!

gibt c» Wild), ^Butter ic. in Uebcrftu^.



-^:.<

@g toor nidjt richtig mit bem Koffer. SBie

fomen bieje ormen fibirifc^en ^üttenBetüol^ncr ^u

fold^ feinem 2;Q6Q!ggerät^e?

^e|t prte man ein luftiges Siebd^en fingen

unb ba§ bumpfe 2;Qp|)en im ©d^nee fünbete einen

rafc^ lierfc^reitenben ©oft. ©leid) borauf Köpfte e§

on ber SEIjüre unb rief: ,,^6) bin'§, ^i\a\ borf \6)

eintreten ?"

„^üx Ijerein!" ontmortete ber ®ro|e. — Unb

ein 3Kann in einen langen SJJilitärrocf geffeibet,

mit turjgefc^nittenem ^aupt= unb Sart^oar trat in

bie @tube, eine umfongreic^e Äanne an bie @rbe

je^enb.

„^u t)aft braö gel^eijt, ic^ \iante 2)ir!" .

„D id) bitte", fogte i^^Ija, refpectüoß feine

pelzgefütterte gurafd^fa ') abnet)menb. „^d) tt)oIIte

nur fragen, ob Eccellenza no^ @tma0 befel^ten öor

bem ©djfafenget^en?"

„®u mirft ®ir nod) Strafe" gu^iellen", fogte

ber meniger gro^e ;^äger§maun, „njenn 5Du nic^t

biefen Site! unterläßt, ber Slrbeiteru nid^t gebührt,

^u meinft e§ gut, ic^ njei§ e§. Äomm, trinf eine

^) 5^nterim§mü^e bc§ rujftfd^en SRiütoirg.

'^^^iäitäkMi^^^^j^' i4=.iü:r:.i^is?...
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Sd^oTe ^^t'c unb ftecEe eine ^laub öoll %abai ju

2)er Sllte fd)tug med)aiiifd^ unb ^urtig t)or ber

ffeinen 9}?Qminfa Slbolaf '), bie über bem Xifc^e

l)iiig, fein ^rcuj, madite einen ^ro^fu^ unb occeptirte

gern ben rtjarmen Slljee, uod) lieber ben Irefflid^en

Xaba!, ber nidjt jo leidet an einen ftbirifcfieu <BoU

boten !ani.

^{\a Cffipotüitjdj tuar beim ßoinmanbanten

eine 9(rt Äammerbiener. ®er ^err mochte i^u

gerne, tueil er [ic^ tro| 3l(ter unb 5lrbeit bQ§ Xrinten

nic^t angetDD{)nt, unb babet guöerläffig unb el)rlid)

tüor. Obeneiu l)attc ber ©roubart ein guteS §er^

unb eine inftinttmä^ige SRenfi^enfenntni^. @r tüu^te

jo gut U)ie ©ofdja, ba^ ber joüiale §err, o'^ne e§

^) Xtt§ Äloftev V'lbalaf, 14 äBcrft tjon 2:otiol§f, romanti)dö

gelegen — ()avt om Draujcnbcn Svtiiii, I;at ein tuunber-

tl)üüc[ ^J^cibounentilt), mclc^eö in 9lQ(^bitbungcn, mit betten

bie 9Jiönd)e bajclb^t eifrigen ^aiibel treiben, öon ben meiften

©Eilirteu in Sibirien a(5 Obra§ benutzt wirb. S^m^loftcr

Jlbala! nimmt ber iöeririeicnc bei ber fpinrcife jum 3]er=

bannungäorte bilblid) ^Ibjrf^ieb pon ber ikrgangen^eit unb

läßt fid) für ba§ neue 2ii)m firdjlid) einroei^cn. ^a§
^tofter ift burd) biefen frommen ©ebraud) etn§ ber retd)ften

im üfiatifd)cn 9{u^(anb geworben.
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auSjujprcdien, biefe ktben ^üttenbetool^iier 6e*

fonberS beboure, unb ber gute S)tener crleid^tertc

benjetben gern jegttc^e 9J?üt)'. (Sr fprang tägtic^ mehrere

WlaV öon ber ©ommotibatitur l^crüber in bte ^üttc

unb forgte für ^olj, SBoffer, Äo^Ien, unb üer*

iueigerte ijartnädig jegliche Sega^tung.

„Sßte gef)t eö deinem ^errn, bem ber ^immet

bie 9fiac^ft(^t Io{)nen mag, bie er mit un§ übt?"

„O, ha^ ttiirb noc^ beffer fommen", fagte ber

Sirte, feinen X^ee fd^Iürfenb unb ben garten ßutfer

auf ec^t fibirifc^ in bis^ormonifc^en S^önen im

ÜJJunbe ^erumwerfenb. „®q§ gröulein |at mir

@ttt)Q§ geftonben. ^tjQ, fagte fie l^eute
—

"

„i^Ija", unterbrach i^n ber atterbingä S^leugierige,

„^u mu§t üor Willem nic^t meiter erjagten, tt)o§

man ^ir atg ® e ^ e im n i § anüertraut . — SfJid^t mal^r,

\3a§ \)at \)a§ ^räulein gefagt?"

„^^ein, Eccellenza!" @r tie^ fid; einmal im

@e{)einien bie 5lnrebe nic^t nehmen. „<Sie fagte,

bie Ungtürf(i(f)en njerben botb eine gro§e i^xenhe er«

leben. (S§ ift öon Ubin^! ein ©ourier gefommen,"

„Unfere 53egnobigung?" rief ber lange ^^ud^g^

Jäger, in bie §öt)e fc^netlenb, fo \)a^ ^l\a ebenfalls

erfc^redt anfftanb unb faft bie 2;^eefcl|ate fallen

liefe.

L:-^:: 0; it^-^srv.-.%;--.?i"-'.-Ji:Ä.i'":^^ .-,
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„^(f) glaub'l iiidjt", meinte rul^tg her ^reunb,

ben ©mporgefpningenen auf bie Sanf jurüdfwinfenb.

„SBa§ meinft 5Du, toa^ ber Courier geBrocf)t,

iQ'IJQ? Unfere SSerfe|ung? S)q§ tüäre mir

nid^t lieb. @o bürftig e§ iin§ ergebt, mir l^üben

an bem eblen menfc^enfreunbtid^en Obcrften einen

nodjfic^tigen |)errn. 2öir arbeiten, menn mir njoflen;

mir !önnen jagen ; — unb bo^ er un§ erlaubt, ou§=

unb einjuge^ien nad^ belieben unb biefe abgefonberte

glitte ju bcmo^nen, l^at unferen 3"f^^"^ mefenttid^

üerbeffcrt. ^c^ bebauere nur, ba^ meine £eiben§=

gefä^rten brübcn im großen S3au nid^t auc^ jur

^ogb giel)en bürfen."

„SDafür bift 5Du aud) ber SDoctor", ermiberte

^tja mit SBic^tigfcit, „für SKenfd^ unb SSie^ unb

norf) eine ÜHafje anbere 2)inge. ^aft S;u ni(^t in

brei SBodfien haS> gro^e 9f?cibermer! in ber S)ra^t=

fabrif in ©tanb gefegt, bo§ fein äJienfc^ mad^en

fonnte? §ei, mie l^at ber ÜJJajc^inenmeifter ba ge:=

jrf)aut unb ficf) f)inter ben O^ren gefront. Unb ^a[t

®u nic^t bem Sogin ^wanomitfd) ben 2lrm furirt, ben

ber üerfoffene ©I)irurg abne!^men moßte? S)a

meinte boS gräulein, ^u mär'ft jum 2)octor ge-

boren unb ber §err Dberft brummte: ja öon if)m

fönnen bie ftubirten (Sfel 'ma§ lernen. — Unb bo§
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t^uft S)u StIIe§ au§ freiem SSiaen. S3rau(^ft ^u'§

benn? fottn man S)i(!^ jtoingen? — SJJeiit, toeit ®u
gejc^eit bift unb ein gute§ |)er5 ^oft. — SBenn nur

bte Slnberen nicJ^t tüären", pfterte ^Ija, eine fc^Iaue

SKiene jiel^enb, „bann ptte id^ Sir oud) öeffereS

SBettjeug öerfdfiofft ; ober man fann ja nic^t Stilen

l^elfen unb ber ©c^ein mn§ boc^ immer ein biSc^cn

beachtet merben, fonft fommen tt)ir felbft in 2;eufet§

Äürf)e, — fo meint nömlic^ mein broöer §err."

„2)a§ foge oud^ i 6)", entgegnete ber §ütten=

mann läc^ernb. „2)u borfft nic|t unferen Wiener

machen."

„(Si tüa§?" brummte ber Sttte, „id^ bebiene

®id) unb ^Seinen ^errn ®ef)ülfen \)a, bi§ id) fterbe,

wenn S)u, ttag ®ott öerfjüten mag, fo lange bleiben

mußt, ^d) !ann'§ ni(f)t feigen, toenn ^!^r ttjie ge=

meine Seute ^erumarbeitet. Sind) bal ^räuleiu i)at

nculid) genjeint, tt)ie icf) i^r ergätitt, ha^ S)u fetbft
—

"

„Söffe ha^", fogte fierjlic^ ber Slngerebete,

„trinf nod) eine @rf)ate"; benn er fal) ba§ feinem

^reunbe ©ergei bie Singen uoü 2;t)ränen ftanben.

„^eter SBelüi Ijot fitf) in @anbam feine ©tilgte

gewimmert, tk blauen ©trumpfe felbft geftopft '),

^) 5!}ian äeigtc nod^ öor 30 Sauren in Sanbam ba§ blaue

5ßaar; ob e§ abtx toixiVxä) ba§ l^iftorifi^e toar? gefto^ift

~ iB^i^^iäSiiiJ^S&iiliiMl&iar^
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mit ben Strbeitern gelebt unb in einer SBrettert)üttc

gefd^Iofen tüie mir; unb l^otte nod^ ben 9iut)m, baS

f reimin ig ju tf)nn, mojn mir gejmungen finb.

Sind) ÜKünnid^ ') unb 3)Jentfc^ifoff mußten fi(^ in

ben ®roß be§ launenl^often ®tftc!§ ju finben. —
®od^ fage X)eine äReinung megen ber ^ad^xiäjt

toon Ubin§!."

„^er Sonrier", fu'^r ^Ijo fort, „t)Qt jebenfaüS

'mQ§ @ute§ gebrad^t, benn ber ^err foH orbenttid^

gufammengefat)ren fein. 216er nic^t megen eines

UngIü(J§, nein — im ©egentl^eil. ^c^ benfe mir,

tüar'a genug. — ^n ber überbauten SSretterl^ütte bafclbft

fanb ic^ einen jd)tt3ercn %\)ä) unb ätcei ro:^e ^oljftü^le,

bor ber %i)ixxc eine Heine 3 t?u§ l^o^e 5Binbmüf)Ie, ^IIc§

angeblid^ öon ^eter beut ©roßen gejimmert. ?lber bieje

5ßiecen finb nur ^Rac^bilbungen, benn bie Driginole finb

längft nac^ ^^ctersburg getoanbert. dagegen gepren bie

fceiben Delbilber in ber SBretterftube (?ßeter in ber 5lrbcit=

jütfe unb feine bide ßat^arina en parure) ju ben aol^lgc«

. troffencn, toic bie ^('Eonologen bel;au))ten. ^ä) f)alte mit

fö. g. SBaagen bo§ Dan®elbern'f(lje 5ßortraitim9fieid^§mufeum

ju 5lmfterbam für ba§ inbitibueüftc be§ großen ©laben.

') 5ßon ben ©ibirern Ulitka, bie <Bä)ntät genonnt, weil ber

gro^e DJknn fodift^ hjä^renb ber gangen @Iifabet§=6pod^c,

burc^ 21 ^d)Xi fein §au§ in 5ßeUm ni(f)t berloffcn burfte,

in toel^em er feine fd^arffinnigen 2ßemoire§ über bie fibi=

rifc^e SBerttJaltung fc^rieb unb fid^ unter bem fd^neettjei^en

^(i)äbel rot^e 58atfen unb frifd^en §umor erl^ielt-
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ber oKmäd^tige ^oar f)at mit bem gongen ^etfer^

üoÜe, bQ0 ftd^ an ber ge'^eiligte» ^ißerfon unfere§

rechtgläubigen 9)Jintfter§ »ergriff, reine S3Q^n ge«

mod^t — unb nun regnetS S3etof)nnng unb 83e=

gnabigungen '). S)enn aU unfer gute§ ^^^^öulein

^) 2)16 äaortic()e ©tvaftnilberung für bie Sicclajfirten botn

SSierje^^nten, b. ^. ifjve SBefieiung öon Letten unb ber 3:ran§»

t)ort nad^ 5ßatDlow§!, erfolgte ouf gürbitte ber ßaiferin

51Kuttcr, ber greifen ftolsen SJiaria geoborotono, )33ilä)t bei

?lu§bruc^ be§ ))erfif(|en Sriegc§ bie ^ufttSe ei^^ielt,

mit einem ©nabenaft ben f^rieben ju befiegeln. (Uebcr ben

fo natürlichen (Sinfluß bicfer l^o^en 2Bitttt)e !annte ber

f(i^n)ebif(i^e ©efanbte 58aron üon ©tebingf manc^ pifanteS

'S)etai(, um fo met)r bie ticbenättürbige, nialjrl^aft ritterliche

ßscüenä btta befonbere, öielfad^ falfc^ gebeutete SSertrauen

ber t)0(^!^eTjigen S)ame befaß.) WI§ biefer perfifc^e ^rieben

am 2. gebruar 1828 — mit SSergröfeerung 9iußtanb§ ~
in S^urfomonSi^ai gefi^toffcn mar, fertigte 9licolau§ jugleic^

mit 3llejanber 3)lentf(^ifoff§ wnb 5)}a§fien)itfd^=erin3an§fi'§

ßreirung ju ©corg^alotinen jene 9)Htberun9§a!te. — ©elbft

gegen ben fattjrifd^en ©ribojeboff (Sßerfaffer ber Wri^ofroten«

gei^el Gore et uma) übte er 5lac^ftc^t. — %xo^ bem SSer^

bai^t, ber noc^ immer ben £)ic^tcr belaftete, ebenfalls ben

2)ecembert)erfd^h)orenen öerbrübert p fein, begnügte fic^

9?icolau§ mit ber freimütt^tgen Sted^tfertigung beffelbcn, an
ber gctooltfomen lufle^nung 1825 f einen 2;]^eil

genommen 5U l^aben — unb fdöidte ben aud^ linguiftifd^

^od^begobten 9)lonn al§ ®efanbten nad^ ^Perfien, too er un-

glüdlic^ertoeife in bie üer^ängni^üoüe 9)Mrt5rerrotte fiel,
—

— ©ribojeboff erftärte Januar 1829 in t)umaner ^uf»
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üon S)ir gefproc^en, l^ot ber Dberft gepoltert : ©ofc^a,

S)u bift QU 2(llcm fcijutb. ^c^ ttjerbe gut SJed^en-

j(^Qft gebogen mib imc^ Stjc^ufots! ') öerje^t, mii

idj gu nQdf)fi(i)tig bin. — Unb tüenn ber §err fo

fpric^t, bQ§ fennen mx, unb fo mit beu klugen

,^n)infevt, boiiu gibt'S immer 'n^aS @ute#."

„9^uu?" frug ber ©rohere gefponnt.

„^a, XDdkx mei^ \d) 9^i(i)tg!" entgegnete ^i\a

bebouernb. „9fJur als id) beni ^errn fagte, ;^^r

l)Qttet ein DeIIämpd)en, n^eit ^fjr beu S)un[t üou

bem ^ar§c nic£)t öertragen fönntet, ba^ t>a§ ober

and) ein elenb jcf)terf)te§ S)ing fei, bo brummte er:

wnllung bic ßctoaltiam eingcfü'firten, tiieift lion ifjreii t)ab=

füc^tigen (gttcrit öerfauften — gcorgifd^en ©clauinnen, xot\d)i

bcn barbaviic^cn DJiavft jd^müden joüten, für vuffifd^e Unter»

lliancn unb entriß bicfe tuefivlojen ^inbcv ben ©erai§. —
3)Qrob brad) am 12. gebruar bie berüt)mte JRcöolte in ber

))erfifdf)cn 3icfibcn3 gegen bic lüngft t)ert)o^ten fiegreid^en

SRuficn Qu§ — unb ÖJribojeboff »urbc ncbft (Semalin unb

®ienerj(i)Qft mit bieten 2anb§Ieuten toon beut aufgeftac^etten

Sßolfc unter ben grauiamften ^uejc^reitungen crmorbet. — —
2iie ruffif($en Samen trugen bamal§ 3U jeinem ©ebäd^tni^

in (Solb unb Sumelen bie jogenanntcn gcorgijdjen

©ctabenmebaillen (Ncvolniza), aud) Sung^
frrtuen!ö;)fe genannt.

^) ^proöinj im äufeerften C|t=<£ibirien, ber ©d^redt otter Q.'x'oiU

unb 9^lititärbeamten.



S)aS ift gut genug für folc^e 9Kiffett)äter. 'ahn er

fe|te tüte für fic^, bo§ idj e§ pren füllte, i)in§u:

SDenen töirb fdjon ein Steigt aufget)en> boS

bie ganje Volonte erleuchtet." ,

9^un erbat fid) ^Ija bie Sampe, ging mit ber

SBofferfonne on bie fogenannte Büd^e, fat) bann p,
ob in ber Sf^ebcnftube nichts feilte unb üerabfc^iebete

fic^ öon ben ^üttenbenjofinern, bie feine S'lac^tgrüBe

banfbar erwiberten. — —
©regor, benn ber ffeinere ber belben ^äger

ttjor b€r gebulbigftor!e ®raf 2)uba(off, er^ob fid^

unb ging gebanfenüoll in bem engen Sianme auf

unb nieber. S)ie S3efeuc|tung tror ^u elenb, man

^ätte fonft in ben eb(en au^brntf^oollen QüQen beg

oud) in biefer ^üße fc^önen 9J?anne§ eine gemaltige

Unruhe, einen mit Tlnlf ^urücfgetjattenen ©i^merj

gelefen.

„äßa§ ben!ft S)u?" frug ©ergei, „Su ^ältft

e§ für unmöglicf), ha^ man un§ begnabigt ^at unter

gett)iffen Sebingungen ?"

„SBa§ ^ötte man unl für S3ebingungen ju

morfjen?" entgegnete ©regor bem l^offnungergebenen

dürften. „9^icoIau§ fennt unfere ©efinnungen. @r

mei|, ttja rum er un§ unfd^äblid^ gemocht, ^n feinen

(Sntfc^tuffen ift fein ©d^manfen unb Xaften. @r
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emartet SllleS t>on jetner mafd^inenfc^orfen ©trenge,

bic er fc^on qI§ ©ro^fürft — tro| otten äBiber*

fächern, tro| äRutter iinb ®attin ') geübt, ^c^ bin

') 9itcoIau§ gab fid) gerne ben ^tnfc^ein pö^ever §ärte —
unb Itc^ jemer iJamtüe — tvo^ manc^' gegent^eiUger 58e«

tjau^tung — ein tueitc» f?e(b für ©nobenaftc. Wan er»

innere ]\ä) an ben 5um ©ouöerneur aöancivten ^. 9J.

SJlurattJJeff, befien ©ematin unb ©d^toägerin (geborene *J8rin=

jefjinnen 6ct)ac()oiu§foi) i^n int 6ril ouffue^ten — unb an

ben JlKaöierbirtuofen unb ©efangletirer SRicci (33ater beö

berühmten Dperncomponiften), weld^er burd) Dtga Diico»

lajeiuna'ä I)artnäclige 3fntei^öention au§ Sibirien jurüdbe»

rufen Jourbe. — 5lico(au§ luar gerührt Don einer 5lrie

„Ben torna a consolar tanto dolore", tteld^e if;m bie

jc^öne finblic^e Ctgo borfang unb ^Uejanbra f^eoboronjna

meinte: 2ßer unj'rc ßinber mit jo loarmen ßiebern U^

fc^enft, borf nic^t frieren in bem eifigen ßanbe. (SSon bem

alten SJiicci ftammte 'ba^ DJtotio, bom ©ofine bie auabrudä'=

t)0Ü' d^avafteriftifd^e ^Begleitung). S)er J^aifer ließ fid^ bie

^Mece nochmals vortragen — unb am onberen SJiorgen

ging ein gelbjöger nadj Dm§!, ben carbonarifc^en i^taliener,

ber fic^ in polnifd^e S8er]d)toörungen !^atte eingelaffen, ju=

rücfäubringen. — — „Meine DIga ^at fid^ auc^ einen

9{ul)me§fran3 erfungen", fagte ?lleranbra t^eoborotono 1841

?,ur ©räfin SioffieSontag bei (Gelegenheit ber ^ofoper

in ben taiferlid^en ©ölen {Man ^atk ben Soncertfaal in

ein 2;§enter um0en)anbelt, um bie oriftofratifc^e Diva „bie

forbinifd^e ©efanbtin mit ber (gngelftimme" auc^ im ßoftüm

nod^nmlS fingen ju l^ören oI§ ?Imina. ®raf Jolftoi fang

ben ein)in, bie ftolje S?ort^enieff bie ßifa unb Surft
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tjerfic^ert, ben Ural nt^t mefjr gu üBerfteigen. Unfere

SJergangenfieit ift tobt, tobt bi§QufbieSteBe. ;3:£^

l^abe nur ben einen SBunfcf), ba^ man un§ geftattet,

gu jd^retben unb 93riefe ^u empfangen."

„@§ ift fürchterlich !" entgegnete ^irube^foi, ben

Sopf in feine |)änbe ftü^enb. „3Keine ^at^arina

liegt öietteic^t, üom <Scf)merje übertt)ältigt, in fü^ler

@rbe, unb fein SÖort bringt gu un§ herüber. S5er

2öin! eines 9J?enfc^en fc^eibet, ttJoS ber ^inimef

öerfnüpft t)at in ftimpat^if^em 93anbe."

„©ei ni(^t ungered^t. Sie Unferen ptten e§

nid^t beffer gemacht mit ben übermunbenen ©egnern,

märe bie 3ÖQgfd)Qle ber 5?QiferIid^en gefunden. —
2)u l)Qft 2)i^ ftor! ermiefen in unfrem @Ienb unb

lernteft erfennen, ba§ Slrmut^ unb Sfliebrigfeit ben

«Seelenabel beS 3JJanne§ nic^t beugen. — Unb

menn fie uu» f)ötten gu %ü^ bie 5?ette fc£)(eifen

toffen auf bem enbtofen 2Beg' unb unä ^inabge*

trieben in bie ^olormüfte oon ^urudjan»! ober für

immerbor in bie baurifcJien @d^a(^te tjinuntergefto^en

SGßol!on§fx ben ©rafen. 9ilur 180 Qupver toon ber cour»

fäl^tglien 6ourfä:^iß!eit iD.ueit gelnben. 95alb bavauf

öcrlieB ba§ liebcn§tt)ürbige JRoifi^^^aar fcie 3flW':nftabt,

weld^e burdij ii)xm 9tej)Vüieniation5luvu§ U)Xi 6l)atouiüe

ftar! mitgenommen.

II 12
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jur STrBett an bem tobtBringenben ©rj mit ben

9iäuBern unb gelJronbmQrften SCRörbern, ic§ wärt

bod^ geblieben, tüoS id^ töar — ber ©raf SDuboIoff,

QU beffen StJamen unb Sitel fid; feine ©c^onbtl)Qt

fnüpft, tüie an bie fo SSierer, beren blut= unb fdfimad)*

triefenbe SBappenfrone graufiger entftettt, aU un§

bie etenbe ^üUe cntfteEen fonn, in ber ton einiger*

fc^reiten. ^ä) l^abe S)i(i§ lieb getronnen, ©ergei,

weit S)ein ^er§ jener ®rö^e entgegen gereift ift,

ju ber nur ha^ HnglücE gu erfieben öermag."

„'Slm S)u f)o[t mid^ emporgerichtet; e§ ift S)ein

SSerbienft, nid^t bog meine", entgegnete ber el^emolige

i5ür[t 2;rube^!oi, ben ^reunb umarmenb
,

„luenn \d)

fd£)tt)ad^ bin, bin \dy§> nur um meinet 2!öeibe§' mitten."

„Unb gtoubft ®u, ^a^ idi meniger tiebe? ;^c^

bin gefaxter ~ ja, — benn bie grauen finb nid^t

fd^mad^, mo eg gu butben gitt. ^^re Gräfte

merben §u riefigen 9Kä(^ten, menn fie ta^ §eitig^

tl^um i^re§ ^evjen^ gu öert^eibigen tjoben. SDZeine

SSera mirb größer fein at§ i^re gutmütt)igfdf)madje

Souftne, bk nur unter ber ^rone it)re ^ftidjten

üben mottte '). Unb barf id) meiner ^l^nung trauen,

metc^e ;^tja'§ SBorte ^ert)orgerufen — —

"

^) 2)iefe l)o{)e SSerttmnbtidjaft lüirb bctii ßinfleföei^ten bie 'ij?cv»

fönlid)feitcn 5ßero'ö iinb ©rcßor's präcifircn. — 2)ie gut=
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„yinn ?" frug ber ^^tewnb in Beforgtcr @^otitiiing.

müt^ig i(i^tDad^e Königin — tft f^rteberifc, bie ®etnaltnbe§

enttl^ronten ©uftaö IV. bon Sti^iocbcn, bic fd^önc ©d^ttägerin

ßatfer ?llejanbcr§, unb ber evtüäi^nte SSorfalt, njctd^er bie

Sufunft be§ — pritiotim fo eblen ©uftati beftimmtc, ein

rü^renber. — 5)ie entthronte fyamtüe befanb fid^ in^Iten»

bürg, ttjol^in man nad^ ntannigfoc^ ^ilanlofen ßreuj» unb

Cuerjügen mit SScrwcrt^ung ber Sfutoelen gefommen war.

— 6ine§ ^benb§ trat ®u[tati mit tiertneinten ^ugen in

ba§ 3iii^i"ci-' jeine§ ^Begleiters, Sßoron 6ffteeb unb fagte:

„S(^ {d^eibe — unb swor — für immer tjon meiner tl^euren

gamitie; — id) bin tief gebemüt^igt, benn meine ^rieberife

folgt, njie fie fogt, einer i^öi^eren frommen Eingebung, in«

bem fie nur nod^ meine ©d^ttjefter fein »iä
; fie meint, e§

fei fünb^ft für fylüd^tlinge unferer^lrt, eine fo unglüd^Ii^e

gamilie ber ©efa^r einer Sßergrö^erung auSjufe^cn. —
3[d^ befi^e nod^ 200 ©ucaten, geben Sie fold^e ber Sfonigin,

id^ be^te boüon nur 10 ©tüdf jur Üieife." Mt
(Begenreben be§ tool^Imeinenben ©ffteeb waren oergeben§,

©ottin ^^eitl^o l^atte ja nie 6twa§ öermod^t über ben ent»

fd^toffcnen, nun bojipelt unglüdflid^en ©onberling.

©uftab beftieg bc§ 9lad^t§ 2 Ur^r tncognito ben gewöhn»

lid^en ©ilwagen, fe^te fid§ neben ben ^oftitton unb holperte

mit einem fteinen SißantelfacE ooß SäJäfd^e burd^ bie fattc

Suft — nad^ Sei^Jjig- S)a§ einfädle Seben be§ öer=-

einfamten Cberften ©uftaöfon in ber „©äule" ju 2eij)äig,

wo ber liebenSwürbige „rotl^e ©d^nau^bart" laum einen

3:^o(er täglid^ Derje'^rte, jo factifd^ feine ftet§ ))ebantifd^

propre Äleibung felbft reinigte unb bod^ noc^ bie ^rmen

befc^enfte, ift bieten Sf'lßenoffen genau befannt, mit benen

12*
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„@o ermatten mv ßunbe bon if)tien; ober" -

— l^ier fd^tüieg (Tregor unb tüanbte ftd^ aB öon

©ergei'g frogenben SÖIicfen, benn l)ei^e Xf)ränen

roßten in feinen ©ort. ^a er gtouBte feft an SSera'S

SSerl^ei^ung, bo^ fie i^n finben ttjürbe in ben eifigen

Steppen be§ öerJ)ängni|t)oEen ßanbeS, unb er gitterte

tior bem Slugenblidf', njo ta§ jorte SBeib feine

Slrmutl^, feine 9^iebrigfeit fdjaue ober gor ttjeiten

muffe.

2luc^ Sergei ttjor ergriffen. @r pöte ficl§ in

bie ^el^bedfe, ben !ummerf(f)tt)eren (Sebonfen nod^-

pngenb, of)ne ju 6emer!en, me hex ^reunb bie

Spr öffnete unb fein pod^enbeS ^er^ IjinauStrug

in bie folte 3JionbnQtf)t.

@§ ttjor ein reijenber ^nblid tro^ ber fdjneeigeu

@införmig!eit. 2)ie fitberfdjimmernben kuppen be§

baurifc^en ©ebirgel, unb ie|t, nodibem ©regor ben

[teilen ^fob l^inangeftiegen, boS grüne Äird^tein

5tDifc|en ben ei^fonbirten ^öngebirfen, bie §ütten

ber armen 5Dorfbeft)oper, bol fafernenortige ©e-

fängni^ feiner Unglüdigefä^rten, bie büfteren @e^

er \o flerne :plaubede — ü6ev 5)iufif, Waterei, 5parfantaflcn,

Sälumenjud^t (iä) erinnere on feine englifd^en (Üeorginene

üarietäten unb bcrgleid^en) — nur nic^t tion ber fatalen

— „ätBeiäüngigen ^politif."
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bäube ber (Srfimelg;^ unb ^omtnernjerfe '), 5ltte§ in

ha^ fc|nee6It|enbe ßeid^entu^ gepßt. @§ Tag ein

geifterl^after ^anbex in biefen bteid^en ^^ornten, auf

njelcfie bie magifc^e Seuc^te ber grüBesfüIIen Slac^t

bie ntilben @trQl)(en ttjarf. .,,

rf^Q/ Begraben finb n)ir 5Iße", feufjte ®regor;

„oud^ bie, tt)eld)e nic^t gu ben S3er6annten sät)Ien,

tt)ie bie, weldje un§ beiuad^en. 5lbgefc^nitten öon

bem ^eimatf)Ianb' öertrauern fie ha^ Üimmerlic^e

Seben in biefem ftel^enben @i§meer', ha§ !aum brei

Monate aufttjaut in bem einförmig' langen ^at)r'.

S)ort über bem fd^immernben 93erge§rü(fen be§

;^nfc^an liegt ba§ fditafenbe ^dd), unb melleid)t

trifft in biefer ©ecunbe ber 93Ii(f eine^ trauernben

ß^inefen auf berfelbeu ^uppe mit bem meinen ju«

fammen. 'änä) er fe{)nt fi(^ gleid) un» nad) Be-

freiung öon ber 5ri)rannei feiner großen unb f(einen

@etüaftt)ober, gegen bereu (Sraufamfeiten it)m 5U

fenf^en, nidjt ober gu murren vergönnt ift. O eö

gibt ber ©efongeuen nur 5U t)iele, bie bem

1) 9Jian niu^ biefe ^Bauten nic^t mit ben ct)flDt)ti(^ett SKerfen

unb metallurgischen 'iprod)tpa(äften in55ornaul :c. öerglcid^en

;

— c§ waren l)tcr bie SDiinialuranfängc einer feimenben

^nbujtrie.
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Sil amen imc^ frei, in SSirfüdjfeit aber nur tief*

gebeugte tuel^rlofe ©eraüeu finb."

Uub nun !ef)rte \\<S) ber näc^tlic^e SSonberer

nad) SSeften. ©eine Söticfe jc^ttjeiften über ben

florren S3aifa(fee, ben gtgantifdjen Slttoi, bie jc^arf*

burd)!tüfteten fajanifc^en S5erge ; bort, tüo in tt)eiter

i^erne bie (Srenje be§ immeufen Xobten(aube§ liegt

nnb barüber t)inau§ bie prangenbe SfJettJäftabt, bie

feine i^ugenötrönme nnb bann fein reine§ SiebeSglüc!

umfc^Ioffen. betrübt ftarrte er gnm ^immel fjinauf,

af§ njoUte er ben ®ott ber ®üte nnb @erecf)tigfeit

fudten nnb if)n fragen: ob e§ gut unb geredet

fei, jirei SSefen olfo leiben ju laffen um i^rer Siebe

Witten. Unb ber rot^Ienc^tenbe Deneb ') funfette Utirf*

^) Deneb-el-descliad, ber gtitjernbe Stern bc§ S(f)tt)an§, ber

tD))f1tcrn bc§ ^reujcä in ber 93Ulc^ftrafee. ®ie 3lrn6er,

ton benen aud) ber 9lome [tammt, nannten i^n ba§ ^luge

bcs 5propf)cten unb jc^rieben t()m bie 5äf)ififeit 3u, im

(^arbenraeclfel ^tntffiort ju geben auf fromme i^ragen, —
2)er p()i(ofoji^ijc^e ^alife Almanmn ftanb mit biefem

^-ßrDpf)etcnt)licf in nfjnlid^cr 35cäie^un,^ wie Nunia Pompilius

mit ber Stimme feiner Egeria. (3\.a^ 3liebu;^r f)at baä

eine ißerf)Q(tniB Serabe fo ötel ^Infprud^ auf ©(aubwürbig*

feit als baä anbere.) jDie rujfifd^en Beslowestniki (Secte

ber ®d)tt)eigenbcn) Ijalten tiaä Sternbitb be§ ©ct)tt)an§ für

ba§ an ten ^immel üerfetjte ^reuj ß^rifti.



Itd^ im beutungireidjen Qei6}en be§ ^reujeS ttjie

ba§ Hugenlid^t eines @c^u|ge{fte§ ouf beti eblen

t^reunb l^ernieber unb Blinzelte i^m %f)ei{ndf)me unb

SBer^eiBung 511 — tüie einft bem öerjürften Almamun.

Unb ber fummerbetoftete 3JJann [tanb üerfun!en in

ben l^errlic^en Slnblirf be§ arltifc^en 65ett)Dl6e§; —
fo rein, jo na^e [jotten il^m hie nmgifc^en 2tcl^ter

be§ öietgemeffenen unb bod^ unerme§tt(^ unburd^forfdi*

liefen §immel§ nod^ nie entgegengefunfelt '). (Sr

faltete bie §önbe, unb feine ©mpfinbungen — träum«

artig i?ern)orren unb bennod) rein — ftrömten hinüber

nac^ bem urgeujaltigen, uuerforfd^tid^en unb fidj

täglich taufenbfäüig befunbenben — ollgütigen unb

aßer{)oItenben Später.

®ie :pein(id^e ^älte mahnte ben 93erfun!enen

unb trieb i^n jurüd nad) ber fd)irmenben ^ütte.

S)a§ Sämpd)en war ertofc^en. ©ergei fd){ief unb

ouc^ ©regor üerfudjte, im Sraum' tk gä^nenbe

-) 6§ ift eine eiijentfiütnltcf) fibevifd^e (Srfa^rung für bett DIorb»

Dftreifcnben, ba^ bie Sterne bei — 20° R. unb barunter tijeit

nä^er erfc^einen al§ in unferen (Kraben. 2)ie fpl^äriid^e

Älarfjeit ift fo gro^, baß bie Siufen, auä) ber bcften bial^^

tifd^en gernrö^re bon ^IöbI-jc. trübe unb flecfig ausfegen.

58ei einiger Uebung gcioatirt man burc^ bie ^ßapierroHe,

felbft burd^ bie gerunbete §anb bie ^ujjitertrabautcn ganj

t)i)ne ."^ülfe ber o^)ti|c^en ©löfer.
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Äluft ju überfliegen, tüeldie i^n öoit bem geliebten

SBeibe frf)ieb.

D <Sd)tQf, treuer @penber neuer Äroft unb

neuen 9}iutt)e§ in ben STagen beS Kummers unb

be§ @Ienb§, jDu ttjiegft \iQ§' gepeinigte ^erj in

ba§ nötl^ige S3ergeffen, um nid)t ein QUjufrü^eg

sDpfer bon Seib unb ©^merj ju njerben. — —

^er Silronrngott l^ntte ben beiben Ungtürflid^en be*

fouber§ freunbfic^ gelä(^elt. ®enn aU SDubaroff, öon

einem fröftigen ^odhen erwerft, benüeinen Saben öffnete,

büßten it)m bie (Sonnenftrofiren bereits Reiter entgegen.

SDie fd^orfe ßuft, tüctdje burd^ bie Oeffnung brang, er==

munterte oudf) fd^nell ben treuen ^reunb unb man ging

neugeftär!t bem einförmigen ^agemerf entgegen.

SSor ber glitte ftonb ein ^eljmann, ober eigent»

lief) ein ^el§männdjen, benn er ^otte met)r ben

SSuc^g eines äierlidien 9J?äbrf)en§ qIS eines SJJanneS.

Wü ben fnnfeinben fi^ioar^en Singen grüßte er ben

iiQngfdjIäfer unb fprang mit beiben i^ix^en ^ugteid)

in bie @tube, otS @regor bie X^iiv aufgeriegelt.

„Öibt'S 3:t)ee?" frug ber ffeine f)urtige @aft;

bobei t)a!te er feine bide 9Jiü^e an einen .^otjjopfen,

ben ju erreid^en er einen Sprung madjen mu^te.

Unb er noljm nun ben ©rafen in ber §üfte unb breite
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i{)n bongre malgre tote tttt Sonje etntgetttale unt,

jetn Teid^tferttg Siebd^en trillerttb: j \w&</:

„On revient toujours ' }:' -

A ces Premiers amours" -i ; *

„%\x. 6ift eilt S^larr, Sllejei", Iod|te ber ®raf.

„;[jd) meinC; SDeiite ©treidle fotttett 5Dir üerge^etu"

„Söarmtt? tt)o§ feJ)tt mi§ ^ter? - SD3o§ l^ob

i(i) ttttd^ ittd^t immer ärgertt muffen ut Petersburg

über ben )3orifer ©c^neiber, ben ©d^ufter, ben Äutfc^er

unb bie ©ebienten. — <Ste| biefe ©tiefein an, ba§

fd^ärffte Sluge eines Seiftenfünftfer» bon Xorfc^o! *)

finbet 0lid)t§ ju tabeln." Unb er §eigte auf feine nn=

geftolteten ^efjtappen. „9J?ein fRodf ift neuefter

Schnitt, benn erft f)eute frül) {)Qb*icf| i^n mir

ou§ 2)einem riefigen Ueberpel^ ffein gefd^nitten.

Unb tt)Q§ meine ©quipage betrifft, fo t)abt i^^^r

mi(^ ja felbft geftern foljren fef)en."

„Enfin je vous ai vu, charmant objet que j'aime"

STrube^foi lQd)te ^erjlic^, benn fie moren i^rem

luftigen ^rennb geftern tuirtlid) in einer S8auern=

foni begegnet, auf bem eine junge bicEe 93äuerin

^) 3ln bcr 3:n)er5a, bcrüfinit burd^ jetne eleganten Sefcerarbeiten.

2ite ruffii(f)e granJe »lamo itci^ einen golbfleftiöten 2^or)d^o!=

i^ontDffcl gu rejpecttrcn — unb bec §err ©cma^l
auc^; bal^er bo§ ruffifi^e 8))ri(i)Wort : %tx iSubar für(i^tct

fid^ t)or bent Öeber »on S^orf^o!,

iiSCi- ä:, 'j,jC-^ :„,„%'^-.
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narf) bem imd^ften 3)orfe fu^r, unb bie ber menjc^en*

unb tefonberS frauenfreuubltcf)e Äomerabein ©tücfc^eii

Begleitete.

„®u I)Qft ahex über ©dineiber unb «Sd^uftei*

ben Gebleuten öergeffen", fagte ©regor, bie ^ii^^^t*

fotjren guin X^ee anblafenb.

„^a, ben tnill ic^ ^ir g(eid) geigen." Unb

ber üeine Wlanii mit ben luftigen Slugen trug \>a^

^olä gufammen unb l^ocfte [id) öor ben monftröfen

Ofen, bie ^ei^ung einfeitenb. ©^ gelang ii^m bie§

Qudj öortrefflid). Uw'O er fang fidj bogu ttjieber ein

ßiebd^en, mit bem uodj bor wenig ^al^ren fein

Liebling, eine tfeine reigeube ^ariferin auf bem

3;t)eoter ber faiferlic^en Eremitage ') üiet ©lud

gemadjt.

„Je vous atteiuls — daiis ronibre de la uuit,

Loin dos jaloux uoiis iious verrons saus bruit."

') Sn bieiem Keinen elcijanlcn Sticotcr fpielten ^^Infang biefc§

;öü|rf)unbert§ nor euieni auäericfenen 5|3ublifum bie be*

rül)titteftcn Äünftler aller 9lationen. §au§minifter unb

2:^eolcrintcnbant gürft Söolfonöti, ©ultan Terka (intra-

duisible!) benanift, meinte: „%Ue Tlü']int'öä)kx niüifen l^ier

tanjen, wenn fic in (Surova für oU)ni|3i)d)e ßinber gelten

tüoUcn." — 5U§ mit ^Beginn ber breißiger So'^ve baS präd^=

tige l(e}:Qnbrot()eQter fertig unb ber neue 3tnteubant ©cbeo»
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„Voila qui est charmant! Slbec je^t Sl|üf ju!"

rief er ouffpringenb, unb tnan fe|te fid^ trQuti(]^

um ben Xf)ee.

„®eftern fom ein (Courier", fu|r ber {)eitere

&a\i fort. „;^c^ War gerobe mit ben Sin bereu

Bei ber 51 r b e i t."

noff tncl^r für bie Äaffe bebad^t War, traten bicjc ©re*

mitage'JBor ftcUungen in ben ^intergrunb, »onbencn

nod^ mand^c alte §erren in ber ©rinnerung jel^ren.

?lu(^ bic (^(^önfte ber ©c^önen, luenn aud^ nic^t bie SBIüf^c

unter ben 58(umen, — bie tjon 5}lutter 9latur fo öer|(i^wen'

berifd) auSgeftattetc unb oud& öerfd^iuenberifc^ lebenbe —
Marguerite Georges, Juno Ludovisi üjegen i^rer coloffol

jd^önen fjormen genannt, Qdb l^ier ©cenen au§ KodoguHe,

Ciuna etc. — 6§ ijt fadifd^, ba§ biefe l^eKenifc^ geformte eitele

grau, »elc^c fid^ rühmte, mond^e Äronc ju il^ren fjäfeen gefe^en

ju ^üben, bie ^ißet§ ju i^ren JBenefiäöorfteÜungen in ber

^riüatttofjnung berfaufte, ba§ fte — öorgeBüd^ leibenb unb

angegriffen — int ^Jleglige auf itnx 9tu|e6ett bie 2)amen

unb Ferren 5ßeter§burg§ emt)fing unb mit i|ren fd^önen

unbewaffneten ?hmen 3u enormen ^jßreifen bie 6in»

la^arten fpenbete. 3n ©todf^olm nafjm man ber eitlen

golberntenben ®anae biefe S'ionc^alance übel — unb gräu^

lein 9)?arionne bon Äo!§!uel, bie fjreunbin eine§ ^ödift«

tio^en, lie^ fogar eine ©ot^re gegen ba§ riefige SBunber»

tinb fd^leubern. (^e^ befi^e fte unb fonnte fie citiren, aber

ber ©^teuberftein S)at)ib§ gegen ©oliatl^ ift lein glatter

reiner liefet.)

_-täta«^ T
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„5Dq§ mog fd^öne Strbeit getuefen fein", Ind^te

©regor.

. „(3e\vi^\" fc^notterte ber Suftige. „^^ uhex-

fe^te Petrarcas buftig fc^nmcfitenbe 2iebe§offen=

barungen on ©ennucto für be§ (yommoiibonten runbc

praüijc^e ^\ä)k unb er§äf)(te ben ^omeraben ein

luftig @efcJ)i(f)tdjen , ha^ i^nen bie ©tunbe be§

©d^affeng Ieid)ter tnürbe. 2)abei fat) id^ ouf bie

Sanbftro^e I)inQU§, unb überlegte, ob e§ benn gor

!ein SJüttel gäbe, ©riefe burd^ bie be^enben Susdaler
')

über bie abfd^eulidie ©ren^e ju bringen."

„<So? unb bog t)Qft ^u ?llle§ auf einmol

Qusigefü^rt?"

„®u fennft mid^ ; id) I)abe meine Sinne überall."

„^a überall, tuo fie nidjt t)ingelt)Dren", ergönjte

©regor, if)m einfrf)enfenb. „9^a trin!, unb bann

er^äljle un§, töie ber (Sommanbant eine ^epefdje

auö Ubin§! erl^alten, au^ ber bie iieiditgläubigen

eine UJerbefferung für fid) I)erou§ge(efen."

„3If)a, ber alte STornifler I)at alfo fd^on geptaubert?

2(ud} gut, bonn n)i^t ^^r'§ ja! Slber nun fomnit,

^) Uieifcnbc ^räinei, bie in if)reni .s^ängefort) ©ebetOüc^cr,

'-ßorjellanpfcifcn, liicbcnüanreii :c. non 'iDfoSfau unb Sola*

bimir fcuvd) flanj Sibirien fc^leppen unb jugleid^ bie poli=

lifc^en SZeuigfciten colportiicn.
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ttjenn ;^^r lerüBev XooUt, tn'§ Sofino. ©§ ift boä)

ein tüa^reg (3iM, ^a^ un§ ber ©ommonbont ben

großen SSattfoQl ^ot bauen toffen. 9J?an ftürbe ja öor

(onger SSeile, wenn man fic^ nic^t ein paar @tunben

©ejeßfcfiaft leiften !önnte."

2)te ^üttenbett) offner f)otten haih if)re ©tube

georbnet unb folgten bann bem launigen greunb'

j\nm ßafino, wie er eg jn nennen beliebte.

„2;eufer, töa§ ^aft S)u ba eine fd^öne Sdjärpe,

Sllegei", fagte @regor fpottenb. Unb er beutete auf

ben buntgett)ir!ten ©ürtel be§ kleinen, ber feine

jierüc^e Xaifle umfc^Io^.

„;^ft öon fcfiöner ^anb", fagte biefer graöi*

tätifdj. „^aft ®u bie ^änbe meiner geftrigen

©c^Iittengefellfc^üft nictjt betroc^tet? Schabe! ^d^

fage 3)ir ftattlic^!"

„^a, am (Snbe erl)atten wir noc^ eine @in=

labung", ladete ©ergei, „gur ^reffung biefer runben

^änbe mit ben Keinen ^^ingern unfereS ^reunbeS,

unb gürft ^bifc^eff mirfert fein SSappenfd^ilb in bie

reidigeftidfte Polotenz* ') einer fibirifc^en ©äuerin."

') 33ei ber jtrouung rufftfd^er ^Bauern erhält bie 95raut ein

reic^gefiidte» §onbtucö (Polotenz') toeld^eS fic anü) fpöter Bei

feievlid^eu (Selegenl^eiien, 3.93 Ueberreic^img öon 95rob unb

©alj ön I;o{)e ®äftc — auf ben 5lvm legt jum 3"*^^«



190

„©etretbel^änbterin", DerBefferte STtejei

ttJid^tig, „®etreibef)änblertn! ^d) fage ®tr, bie

grau f)Qt ein refpectoBe(e§ (Sefc^äft, unb n)Q§ i^re

Gorpulens betrifft
—

"

„60 ift bie nid^t weniger refpectobet?"

„^f^ein, — jo ift e§ BiUig, \)ü'^ bie ^^rau in'§ JpauS

bringt, njQg bem Spanne fet)It. UeBrigcnS üerfidjere

ic^ (5u(^, wäre i(^ erft gewi^, biefe parobiefifc^en ®e^

fifbe, biefeg un gelobte Sanb, wo man Weber 3)?itd^

no^ ^ontg !riegt, nie nte^r üerroffen gu bürfen, ic^

Iie§e wid) tierbei, ber ®etreibet)änbler biejer alt«

gläubigen ^onbel^wittwe §u werben. 2)ie ^xqü

bleibt bei allen if)ren SDimenfionen unb ürdjlic^en

SJluden jung unb l^übfc^. 8ie l^at mir geftern,

Wät)renb id; if)ren loderen Sopffudjen öerjefirte, bie

@e[d^äft§büd)cr gegeigt, i^ren blaurot^en SD^otareff')

if)rcr e()elidjcn Söüvbc. — S3ei ber S5ertnäf)Iung !nüpft

nämlic^ ber 5)3ope bie §änbe be§ 5ßaare§ mit biejem ^rad^t»

f)anbtud^e äujammcn unb fü^vt fie unier ©ebetjprüd^eTx um
ben %{iax , eine bilblid^e 2)arfteüung ber ber einten

^äu§H(^en 2eben§ inauberun g.

1) S)icie bunten (Selbfiften Don ^Dktareff tierfelien ba§ ßanje

rujiijc^e Stiejcnreic^. @§ giOt beren im Sßert^e bon 1000

Silliervufiel unb barüber, mit (Sijen, ßupfer unb 8ilber

bejc^Iagen jc. (X>er :^ei(ige 93?a!Qreff warb jo ber »S^ii^er

be§ ^Jkmmon».)



Qufgefc^toffen — öolt ©ilbergefi^irr unb @oIb*

gerätl^e
—

" ' -Sfe-

.: „Unb ba fjoft S)u l^erauSgered^net, tütebiet Xopf«

!u(!^en ^it 2)ir !önnteft bofüi* haden loffen ?" ^ <

„^a. Unb bavQuf l)ob' id^ mit i^r feft=

gefegt
-"

„®ie ZxavLVLXiQ?" /: -^^

„9?ein, bie SJ'littQgSftunbe, xoann id^ jum

öfjen fomme. ^tte Xoge — unb an |5°fttögcn

ein paar 3J?aI, — ber leidsten gif^jijeijen wegen,

bie bei mir ni^t üortjotten." -^

„@QpperIot! ®o l^ot jo 2)ein glücEüc^eS Sluge

in biefer %xan für uug fibirifdje SSüftenläufer

eine fette Oafe entbecft." -^ •;

„.^a", feufäte ;^bif^eff ^ot^etif^ „bo^ ©lud

blieb mir fünb^aftem ©rbenünbe getreu tm ^arabiefe

mie im löuternben f^egefeuer. 2)iefe medre ^änblerin

Befi^t ben ^opf eines 9J?onne§, bie ©eftatt eine§

SBeibeS unb boS ^er^ eine§ (SngelS, — tt)ie ß|erQg=

!off *) poetifirt."

„@in bisdjen bid ift ber @nget", tackte @regor,

„ober bog tf|ut nid^tl, ta^ finb fogor da Yinci's

1) 9io(3^ Einfang biefe§ 3fa|r^unbert§ ber ffoöif^e §omer

genonnt.
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©ngel, unb ber t)atte getüi^ ein jubtim' oriftofro*

tifd)e§ 9?Qturea."
'

Unter biefem fjeiteren ÖJeproubcr waren bie

brei S3erbannten im Slrbeit^rofol, welches ber (aunige

^bifc^eff ßafino getauft, angefomnten. — ®er

riefige @aat, beffen eine ^ät[te man tribünenartig

erp^t, njar angenehm burd)märmt burd^ bie ^njei :p^ra=

mibförmig neumobifc^en 9f{iejenofen — unb gruppen=

voe\\t ftanben mef)rere i^rer ©enojfen jufamraen,

fic^ erjötjlenb, \oa§> bie ^n^vei ber X^eeforattjanen

tion ß^ina 9?eue§ gebrad^t unb nja§ ben mageren

^eitunggblättern ') ou§ ^rfut§! über ha^ ^eimatl^=

lanb 5U Verbreiten geftottet war. Stnbere fa^en auf

it)ren ©cfiemeln unb fortirten bie ^raE)tringe, tt)e((^e

mon t)on ben ©ifenwerfen f)ievt)er gebrad^t, nod^

Slnbere fd)id)teten unb emboüirten \)a^ ®u^eifen=

ge[d)irr ober befd^äftigten fic^ an ben ^anbmn^en

be§ erl)ö^ten 9f?aume§, wo bo§ ©etreibe aufge=

fc^id)tet (ag.

9Kan avhäkie eben, bie Sangetneite 511 öer«=

^) Siieje offiäießeit ßret§btättd§en bcvbienten flav nid^t ben

Atomen Seitung; ein SSiertelja^rl^unbevt jpäter fveilid) fanb

tnon ben „3SnüaUben", jogav ben „^oljernnaia ©wesba" zc.

in ben fernften fibirtic^en ©lobten.

'.A»T
.
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fc^cuc^eu unb um bem ©c^eiu' hod) eine Keine Öe«

rec^tigung ju (offen. %m:'.-

@eit man Sifc^ita üerlaffen, ^atte fi(^ bic

ftromme 3)i§ciplin unter ben SJecIoffirten bebeutenb

gelodert. SDion lie^ fie gemä^ren. ©lieben e§ bod)

immer aj?änner öon Slang unb ©eburt, beren

S^rennung üon ber ^eimot^ fc^on fc^tter genug auf

i^nen laftete.

2)er OberftsSommanbont war tt)ir!(ic^, tok

tjerfproc^en, t»on bem erften SSerbannung§ort' mit ^er*

übergefiebett. ®r t)atte freiließ ou^ ^ier bie

SBeifung erholten, bie SSerbannten i^ren Gräften

gemöB bei ben faifertic^en ©ifenmerfen unb %e\h'

orbeiten gu befc^äftigen ; aber bieg t^ot er nur bem

SaSortfaute nad|, benn er ma§ if)nen !ein beftimmte§

Quantum §u. ^5^^^^^^^ ^^r bie erfte S3et)aufung in S^e^

trottJgf ebenfaüä büfter unb fafernenartig. ^oc^ bolb

njoren baulid^e S3erbefferungen burc^gefü^rt, breitere

fjenfter gebrochen, eine gro^e Slnga^t öon Slbt^ei-

tungen gebiett, unb man mo^nte nun in ben Keinen

reinti(^en Äommern be§ warmen 93foc!^üufe§ gu

ßmei unb S)rei gufammen — nac^ ©emol^n^eit

unb SluSmal^f. Stuc^ ben weiten SlrbeitSroum, ben

ber Steine (Safino unb ^^angfoal getauft, wegen

be§ ^obefteS, t>on bem bie äRufif ber Stap^jermü^Ien

IL 13
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^runter tönte, l^otte man ejtra für fic aup^ren

laffen, unb es \oax erlouBt, nac^ S3eHebcn ju fommen

unb gtt gelten unb fid^ bie SSefd^äftigung felbft

ju wölkten.

S)o§ ©^limmfte ber ntoterieüen Uebet ttJör:

fic befo^en fein ®elb unb fonnten fein§ bejie^en ').

^aS SSermögen toax configcirt, 95riefe burften ttjeber

entpfongen noc^ abgefc^irft werben. 2)er gefe|ti(^

tägliche Unterftü|unggbetrag ttJor ni(^t öiel t)ö^er

als ber eines gemeinen ©olboten. Slber fie Rotten

boc^ mand^en SBertl^gegenftanb eingefd^muggett unb

öerfilbert unb wer (StmoS befa^, ftecfte eS gern

bem SeibenSgeföl^rten ju.

fjreilic^ mu^te mond^e S3efc^ränfung brüdfcnber

laften auf ben bermö^nten üorne^men §erren — o(S

auf ben SSerbannten nieberen ©tanbes. — Slber

auc^ unter ben fjürften unb ©rofen fa^ man nic^t

SBenige, bie in ©ebutb unb männti^er SSürbe, mit

^)^itofo^3^ifd^er fRefignotion, jo mit ungetünftetter

;3-ot)ialität i^re Slrmut^ trugen.

/) ©i)äter toarb ben S)eclojfirten geftottel, fi^ ®elb fddiden

ju laffen, tneld^eS ober bie faiferli(i^e Äanjlei controKirte

unb terhjaltete unb bo§ nur für not^toenbiß eraci^tete

©egenftänbe burfte terouSgobt »erben.
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~ Stt i>^ ße^teren geprtc bcr Reine gürft SHejei

:3;bifc^eff. @r Befo^ ein immenfeS SSermögen un^

ttJor in Petersburg unb ^oriS ber efegantefte (SIcgant

getoejen, S)ie grauen liebten \iin lebensfrohen iQfuug*

gejellen feiner gutherzigen ^eiter!eit falber, bie

Scanner wegen feiner el^ren^often ©erab^eit unb

freunbf(^Qfttici^en Streue. (Sc^on frül^er MtxxoxdtM

in eine grufifc^-armenifc^e SSerfc^ttJÖrung unb grofe*

ntütl^ig begnabigt, traf i^n ber ^oxn be§ ^ax^n

boppelt. @r ttjar unter benen, toelc^e bie prlefte

©träfe erlitten, 9Zac^bem man i^n jur Unterfud^ung

unb Sonfrontation noc^ SQ3arfd^au gef(^Ie;)pt, tt)o et

bur^ feine SSernjanbten bem ©toöenbunb o(§ SJUttter

gebient, mu^te er ben 2öeg noc^ Sibirien ju gwB
niod^en. ;^m grauen «Sünberütter, mit gefd^orenem

ßo|jf, bie ^ette am ^ein — wanberte er bur($ baS

Weite 9f{u^ranb bi§ jum S u § lanb, fiebentaufenb

äöerft weit. — Sief gebeugt in ©(^am unb @(!§merj

^otte er in ^erm ein ^eftigeS ^Jieber burd^emod^t,

aber öon feiner ©enefung an mit p^itofö^j^ifc^er

©törfe boS Unöermeiblic^e ec^t mufelmännifc^ gc*

tragen. 3Äit jebeiB Xogeraarf^ würbe er gefunber

unb frö^Iic^er, unb trug nun uiel jur Stufmunterung

feiner SSanbergefä^rten bei, wetdje er mit ö^nnd^en

Seifpiefen ou§ ber ©efc^ic^te, mit ber ^eroifc^en

13*
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®cbulb großer 9)Jänner ber SSergangenl^eit ju tröften

fuc^te.

^n ^etroiügf ongefommen, tegte er fein Sfletje*

gepäcf, wie er e§ jiannte, feine ^ette unb feinen

bittet 5U i5ü§en ber ©öttin ©ebutb, unb er getobte,

alle§ SSergongene 5U üergeffen unb wie ein 93a uer

unter S5auern fic^ bog nod^ junge Seben an*

genehm §u machen, freilief) überfanien i^n manc^=

mal bie Schemen feiner einftigen ^errlic^feit. Die

grajiöfen grauengeftalten, ber ©tanj feines ^aufeS

traten an ifin l^eran, aber er öerfd^eu^te fie mit

feiner Saune unb blieb fro^ unb guter ^inge, fic^

unb feine Äomeraben tvöftenb unb erl^eiternb. —

;^m StrbeitSfaale angefommen, f:prang ^bifc^eff

auf bie @rt)ö^ung unb fdiwirrte, wieber ein Siebc^en

fummenb, feine 3JJüJ)Ie fo eifrig, aU ob er nie eine

anbere S3efcl^äftigung gefonnt.

„2)er ;3:nformator ^at uad) S)ir gefragt, Tregor",

rief ein el^emaltger Oberft, ebenfalls an ber ®e=

treibemüt)Ie brel^enb. „2)ie geognoftifc^en Sarten

unb gmei bic!e S3üc^er finb auS %om^t ange*

fommen."

93a(b barauf erfc^ien aud^ ber freunbtic^c S)eutfc^e,

\>a^ erfe^nte ^acfet in ber §anb.



• „Sudler öerlongen t)ier öiet 3^^* w"^ ^o^c

^reife^', meinte er, „ober um fo l^ö^er f(i)Iägt man

Quc| bic @enüffe on. ^e fettener bo§ ©rfe^nte, je

l^eftiger boS SSerlangen, je fü^er bte Sefriebigung.

^ c^ fpüre bo§ U)ie i^^r Sitte."
""

2)er (Sommanbant l^otte einen beutfc^en ßanbi*

boten ber ^^ilotogie al§ Seigrer feiner 9?id^te an*

genommen, ober üielmel^r übernommen öon einem

reichen Otfuptfc^i!') in ,^r!ut§f, ber ftc§ biefen

ßu^ug erlauben fonnte unb nac^ metjreren .^'otiren

bem befreunbeten Dberft überlief. Unb biefer Ieut=

feiige 3Konn, {)oIb i^nftructor l^atb 6ecretör im

§ouje feines ^errn, befriebigte fo öiel oll möglid^

bie geiftigen Söebürfniffe ber S)ecfaffirten. @r be=

fc^affte bie ern)ünfd£)ten S3üdjer unb Aorten, in njeld)en

^) SBranttoeln^äd^tcr. 6ie fpielen einflußreiche ÜloÜen in bem

ßanbe beS geuemafjerS. ^ßflii^töergeffenc SBcamte entfernter

^rotjinjen begießen öon biejen reid^en «Spcculanten me'^r

(Sel^alt al§ bom ©oubernement (per grato governo). @in

tüd^tiger Dtluiptjc^if bejal^tt l^umoriftifd^e ©aufbrüber, ba=

mit fold^e bie SSouern burd^ i:§re ©^äge red^t lange an bic

©d^cnfe fejfcin, er üerftänbigt ^xä) mit ber jd^toarjen unb

weißen ©eiftlid^feit, mit bem Saprawni! unb ©olonia, mit

^ßem, »)a§ l^eilig unb profan. Otkuptschik — Moschenik,

ein SBrannttijeinpäd^ter — ein Spi^bube! fagt ber c!|rlid^e

»©taotsbiener.
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fi(§ ®regor unb einige ©innüetttjanbte über boS

Sanb, bem fie je|t Qngeprten, unterrichteten. (5r

war es oud^, unter beffen Slbreffe man üon ®regor§

Sd^ttJefter ^eimtic^ jenen feinen Koffer nac^ ber

SBüftenei gebradjt mit d)irurgifd^en ;^nftrumen*

ten, ^arabag^^Xaba! unb anberen 9iaritöten beS

Ofteng.

2)uBaIoff jötjlte ba§ @elb für bie fRed^nung

auf, unb ha eS nic^t langte, fprang Sllejei l^erbei,

baS i5^^Ienbe ju ergön^en. ®er ^reunb niu^te

bei biefem ßompogniegefd^öft f)eimlic^ larl^en, benn

er fal^, lüie bo§ £ebeibeutclc^en be§ kleinen einige

grofee «Silberftüde enthielt, bie it)m üorfamen, olö

feien fie auf bcm üppigen ^Jelbe be^ @etreibe{)anbel§

gett)acf)fen.

Sftafd) tüoren bie 8tunben bor 2(rbeit unb Untere

I)altung üorübergegangen, unb ein ^eber feierte In

feine 93e^aufung gnrüdE, um HuftaUen für t>a^ be^

fc^eibene Wla^\ ju treffen. Slnfc^offung unb 93e=

reitung beffclben blieben ja ben ©jilirten gän^Iid)

überlaffen.

Slber 3Ue;:ei luoflte tjeute, ttjie er berfünbet,

bie Meinen ^änbe nic^t mit bem Äo^gefc^irr be=

fubeln. — 211^ er mit ben beiben grennben in'^

greie !am, t)ieft er on.
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: «§öBt ^l^r Suft, bei mir in bie Äoft gu gelten,

fo foll ^u(^ bie ßünQt f(^nalsen Bei ber Terferen

Safel. dg gibt gebratene 9Jebtfc^ifi ') unb SBorb-

fifc^e, ejtra unter bem aufgehauenen @ife l^orpunt '),

SSorbfifc^e fo gro| unb fo birf
—

"

.rv^mß

„SBie 3)eine Äöc^in?" föchte @ergei. „'S)a&

xoäx' oHerbingS öertocfenb, aber n)ir muffen un§ bie

culinarifc^e ^errtic^feit boc^ für ein anbermat ouf*

froren. jQ'Ijo ^at bo§ S^löttiige fd^on äufammenge*

trogen."
'" "^

„SIuc^ gut! ^^ tt)erbe ben Äolatfcl^itröger ^)

madjen unb @ucf) ein gebotenes 9liefentt)ier herüber-

frf)Ieppen, unb ta^ folt bie gon^e glitte burc^njürjen,

bo^ ^^Tc üor SSertongen ben SJcunb auffperrt

lüie ba§ anbromebifc^e Ungeheuer. S)od^ jur ©träfe

barf mir Äeiner üon (Bnd) hk Sä^ne baran öer=

fudjen."
'

'

2)ümit fc^üttelte ^bifc^cff ben greunben bie

§anb unb eilte bie Sonbftra^e t)inab, borti^iu, mo

1) ?lrt ^üjet^a^ner. ,. .„.j;

2) 2Kit §artiuncn gelpte^t wie bie cabiartiefernbcn Raufen.

3) ÄorBträger, wlö)t in ^Petersburg, SKoSlau, IRoiogorob :c.

mit SBaöwaaren l^ouftren. gfür[t «öientjc^ifcff fott 1684

jcine gro^c Saufbal^n oI§ i^olatfd)i! begonnen l^bcn. 7

->v -s,, ^
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einige ^unbert Schritt' öor bem ®orfe oug einem

frijc^geftric^enen S3Qt!enl§QU§ mit ftattlidien ^olj*

faulen ') ber bielöerjprec^enbe fdaud) aufftieg.

Sind) bei unferen ^üttenbemol^nern bompfte

bolb ber fövgticfie ©c^tfcf)i, unb tüö^renb fid) Sergei

mit ber ^Reinigung feines ^Qgbgerötl^'S befc^äftigte,

fafe ©regor über bem belef)renben S3uc^e bil tief in

bte m6)t
2öie biet öerbanite er nid)t biefen 93üd)ern. @r

I)Qtte ficf) burc^ fie in ^aijx unb %aQ ju einem

gon^ pQffobelen ÜJJebictner promoöirt '), feine mat^c*

matifd^en unb me(f)Qnifd)en latente fortgebilbet, fo

bofe er nun mit ben beiben ^^reunben, metd^e er

aU nöt^ige ©epifen ausgab, bie ^Ji^eifieit geno§,

- bie QÜerbingS meitgeftecfte Umzäunung be§ ©ji»

Iirtenquartier§ ugc^ ©utbünfen üerloffen unb beliebige

S3efudje empfangen ju bürfen.

S3alb fotite ja bie ßext tommen, mo fie qI§

freie Stnficbler (Sibirien^ gong otjne 93efd)rän!ung

*) 6in bcfonberer <Bö)mnd xnäjtx ©runbbefi^er. Xic jicrUd^

gcjdim^te ®alerte ru^t auf fd;Ianfen buntgeftreifteu^oljjäulen.

^) ®a§ bamal§ toielgcrül^mte gtinäologij^e 5lßerf ,§anbbud^

äur ©riennlnife unb Teilung :c. toou 5profcjfor %. 6. tiou

Siebolb" würbe Don einem ber £iecla{ftrten in'§ 9iu|ftj(i^e

überjc^t unter bem ^feubont)m Proworno.
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Dcrfefiren fonnten, 8ürger einer onberen SSßett mit

anberem ÜJamen, für ein neue§ ßeben, ein neue§

SSirfen Beftintmt, ba§ in feiner potriord^alifcfien

@infQdE){)eit fd^on mon^em ^erjen gnm Segen ge==

reicht f)Qtte.

*imf^-
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Häc^ttiche Srfcbeinungen.

„@3 f)i(ft mä)i^, tüir muffen Qu^fponnen! 2)ie

^ferbe falben bie SBitterung unb !et)ren ficf) rü(f=

tüärt§. S)er Hondy ') fommt, unb in wenig äWi*

unten fie^t man feine .^onb me^r öor ben 9(ugen
!"

9J?it biefen SSorten Ijotte ber funbige SBogen^

Icnfer feinen überbedteu Sxeifefdilitten feittt)Qrt§ ge*

fdjoBen unb x^n genjaltfom §n»ifrf)en bie ntä^tigen

^Qp^elit g^S^uäußt ^). dia\d) fdjirrte er nun bie

') Hondy obev Wichr — ein äöinterflunn, ber in bicjev ^rt

nur äiüijc^en 58ai!al unb Dnon öorfommt. ^n ben jtunbra§

unb 6tet)pen ift ber Buran, bem aüiä^rlid) ^unbcrte 3um

Cpfer faÜen, eine äf)nlidje ©rfc^einung. 2)a§ ©etöje bca

Hondy ift fo groß, bafe man ben Änaß einer jelbft abge»

ic^oiiencn ^Biid^je nici^t Ijört.

^) SJian finbet in ben Sßalbungcn biefer ®egenb Cärc^en unb

5|JappcIn bon 5—6' 2;urd)mcffer; für Sibirien ba§ Wati'

mum; Üiiefenbäume inie bie Seqnoia in 5lmcriIo tion 31'

^urd^mcffer unb 350' §ölje fennt man in 9lorbafien nid^t.



oiigftgitternben ^ferbc^en qu§ unb bonb fte bid^t on

bog ©efö^v, noc^ ^oftig bie 2)e(fe über i^rc Äöpfe

ttjerfenb. ^ie guten Xf)iere brängten oud^ med^onifc^

i^re S^üftern |c ttjeit a(§ möglich in bie UeBer«

boc^ung b€§ SSorberfi^e§, alS ob fie bie fommcnbe

(Sefo^r fe:^r genau !ennten.
' -

ÄQum l^Qtte fi^ nun ber üorfic^tige Surfet'

felbft mit bem Oberleib in ben ©d^Iitten ju feinen

gitternben ^offagieren gerecft, o(§ ein furchtbarer

©d^neefturm in betäubenbem ©epotter baljerbraufte.

— S)ie ^nfoffen fc^rieen auf, benn e§ war im 9?u

büUfommen ^Jad^t geworben. S)ie Söäume !rad^ten

unb Humpentoeife fc^Iugen bie bid^tgeboHten ©c^nec*

brodfen gegen bie @ani. :^eben SlugenbticE brot)te

fie umjuftürjen, unb mon frug fic^ mit bebenbem

^er^en, ob nidjt 2lIIe§ lebenb begraben würbe unter

ben immer neu onftürmenben bumpfroUenben ©d^nee*

Wolfen.

5Iber ber fnnbige ^auer wn^te, bo^ bie ^oupt-

wirbel faft ^unbert gu§ über ber Oberftöd^e !^in=

brauften unb biefe auc^ ftet§ fd^neH üorübertobten.

2)ie ^ouptgefafjr, Wenn mau ofjne Sebac^ung

überrofd()t würbe oon bem Hondy, lag im ©rftidfen,

— unb bie Heine ©efellfc^aft — 9}ienfdj unb 93ie^

— \)atte glücflic^erweife in ber ollüerbrübernben ^ot\j

-*:?V
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bte ^öpfp ber gemeinfamen ©c^u^irel^r — bem gut-

öerfc^Ioffenen ©d^üttcn auoertrouen !önnen.

S5er Slutfc^er fc^tug boS ^reuj unb murmette

fein Slawa bogu •), aU ber SJJJonb n)ieber boS BIei(i§e

©überliest fiernteberfanbte. @r ftreic^ette bie fcfinou*

benben Spiere, orbnete fdjiielt ba§ befc^eibene ®efQf)r

— unb frtjdj jagte man nun njteber b'rauf (o§ in

bie tt)ie mit 3>5"^fi^fc|J^ö9 t)ertt)onbeIte, foft togl^elle

S«Qd)t.

SSeld) ()errlid)e ÜJJonblanbfdjoft breitete ftc^ öor

i^neu Qu§ öon bem ^odiproteou bieffeit^ ber ftorren

©elenga.

„@e()t bort bog breite ^od) unb bie ^a^en

©d^ornfteine Iinf§ oon ber tiditen Äieferngruppe an

ber jö^en S3ergfc^(udjt, — boS ift bQ§ faiferlidie

©ifenwer! unb gleid) bQt)inter liegt ^etrottJs!. 3lod)

ujenig' 2Jcinuten unb tt)ir finb ha. ©otttob, boS

tror eine gefä§rlid)e 9iad)t!"

Unb immer fjoftiger trieb ber unermüblidje

SÖauernfo^n bie ftruppigen SfJenner bem erje^nten

ßiete ju, bi§ e§ qu^ bem ©erlitten fc^aßte:

„Sitte, bitte! fialte 2)eine $ferbe on, unb ta§

un^ einen Slugenblid f)ier ouSfteigen 1"

'} (Sott jct 'I)an!.
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S)er ©Quer gefjorc^te. SJenounbert, — benn

man l^atte i^n immer mit guten SBorten unb SSer=

jprec^ungen jur Site getrieben ; — unb je^t fo not)'

bem erfe^nten Ort, üerlongte man bennod^ eine über*

Mw 9?oft.

Slu§ bem f)Oc^ be:pa(ften unb mit ^erjen m=
geftopften gotirjeug' Vetterten brei bunüe ©eftalten,

TOeld^e auf bem monbbeteuc^teten @d§neeteppi(^ in

i^rer SSermummung unb bei ben fonberlic^en ©eften,

in benen fie fid^ benjegten, einen gel^eimni^öoUen

SlnbticE boten.

Ol^ne ein SSort gu reben, blicften fie no^ ber

©teile, njo \ia^ S)orf liegen foßte, unb fie umarmten

fid^ ttjec^felfeitig unb fügten fid^ mit einer ^nnig!eit,

bie ber 33urfc^e nicfjt begreifen !onnte. ,^a eS fom

i^m fogar öor, otg ob feine ^affagiere re^t bitter*

lid^ »einten.
*

„6urio§ !" brummte er. „©outen fie öieHeicfit

in ber Slngft unb Äälte gu öiel getrunfen ^oben?

2)enn um fic^ ju füffen unb um ju fc^Iuc^j^en,

brauchen fie boc^ nic^t in bie fc^arfe Suft ^erau§*

jufteigen."

ff^efet t)ortt)art§, guter Wlam, fo rof^ ot§

mögtic^ auf ba§ tiebe S)orf ju."

Unb ber S3urf(^e öerfc^Io^ mieber ^urtig bie
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6oni unb jouc^jte ben unöerbroffeii^n 3:^ieren fein

Poskareje, beregis, malij
!

') gu, \>a^ fie fc^nouBenb

ba^inflogen. S)a5tüifdjen fc^üttelte er bebenfftcö ben

Äopf unb brummte: „SDa§ Hebe 2)orf? no, ic^

bonfe! ic^ motzte nic^t U)of)nen in bem lieben S)orf,

unb fo ergebt e§ notf) SSielen, benn tt)er nic^t l) i n=

tronSportirt tt)irb, monbert uid^t freittjittig ju.

©0 oft td^ tjerfa^ren mu^, moc^e ic^ fc^neß ^e^rt,

benn e§ ift nid^t einmal ein menfd)Iic^ SBirt^S^ouS

bort gu finben. — ^a bo§ ic^§ nidjt öergeffe",

unb bobei !(opftc er feinen ^nfaffen, „xoo foH id^

benn anfafjren? S3eim ßommanbanten ober beim

^üttenbirector?" 2)enn eine anbere Slbreffe !onnte

er fid) nid^t ben!en, bo feine £eute :prä^tige ^efje

unb anfe^nlic^eS (3^päd Bei fid) füt)rten.

„^Zein ! f)Q(te nur beim erften ^qu§, bort tt)oUen

nur trfa^ren, wo mir bleiben."

„@r feieren foüen mir boS erft? 2)Qnn gnab'

@uc^ ©Ott unb mir anä^l" fogte ängftüd) ber

©d^titteiilenfer. „Xreibt feinen ©d)er5! SBenn i^^r

deinen öon ben 2ifd^inomifi ^) temit, bann bürfen

mir un§ gefönt mod^en, auf ein fürd^terlic^ 'dlad^U

lager. ^n bem lieben ^orf ift au^ nidjt ein'

*j ®ejc^tt)inl), Dorftc^ticf, tiiein Sfüngeld^en.

*) Beamte.
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ßaronjonjerai ober 3Rtet^^QU§ '). ^ier ift ^^ erftc

Dom ^), ober \>a rool^nt eine rei^e %xavi öon ber

©ecte '), bte nimmt feine gremben, quc^ ni^t für

^) 35ie DrfSßemeinben galten fogcnannte gjlietl^'^äufer, »o e§

fid^ ber Sfteijenbe jtDifd^en ben nadten SCßanbm ouf ber

riefigen Dfenbonf fann bequem mat^tn. Siarum fül^rt

man SScttjeug xc. im ofteuropäifii^en unb afiotijd^en 3Sufe"

lanb im SKogen ober 6d^litten mit. . ,

2) ®rö§ere§ SBalfen^uS mit (Salerie.

*) S)ie ^lUgtäubigen, au^ Starowerzi, Eoskolniki, Jedino-

werzi genonnt, l^ei^t man bort einfaii^ „bie ßeutc bon ber

©ecte." — f^aft atte ruffifd^en ®ifjcnter§ finb in Sibirien

vertreten.— 1850 lu% ®rof ^protojoff, „ber rot^e §ufar
beS ]^\oaxiin ©QnobS* eine m5gli(|ft ftrenge 3ä^to8
bornel^men unb e§ ergaben fid^ beinah 200 ©ecten ber

ruffijd^en ßird^e. — 2)er famoje @raf, and) »bie brittc,

bie rotl^e ©eiftlic^Icit" genannt (gegen bie loei^e unb

jc^toorje) loegen feiner Inaürot^en ©arbe^ufarenuniform,

bie er m^ al§ geifttid^er ^röfibent leuchten Iie|, raffelte

nad^ biefer gä^^ung gewaltig mit 6äbel unb <Bpoxtn auf

bie fd^toarjen ßird^enfürften Io§. — (gr meinte, bei ent»

fpred^enber Energie unb Strenge muffe biefe gerfblitterung

ouf^örcn. — S)ie bunften §irten, öiel tiefer btidenb al» i^r

leud^tenber „^ufarenpa^jft" unb bie toiberftrebcnbc ^eerbe

»eit beffer lennenb, verbeugten fid^ c^rfurd^tSöoß öor bem

berittenen 6ultu§minifter unb — ?ltte§ blieb beim eilten

— tro^ ben bombaftifd^en @^nob§aIten, bie man ben

fernen 3Jietro|)oIitcn an bie gutgenä^rten ßöbfe txiorf. —
„Lapidus loqueris!" fprod^en fie mit bem l^eibnifd^en

Plautus, fdringen i^r ^reuj unb melften toie früher i^ren

9tofen!ran}.
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gute ©ejafilung. @§ ift minbeftenS aWitternoc^t unb

SlKeS fdjläft."

„Söffe nur u n § mo^en unb öffne ben «Sd^ntten

^reunb!"

3)ie größte ber brei ©eftotten eilte auf bem

rein gefrfiauferten ^fob' bem ^aufe ju unb pod^te.

„Söa§ gibt el?" fc^oHte eine ^^i^Quenftimme.

„i^ft (£uc^ ober (Sueren ^ferben @tttja3 gefc^ef)en?"

Unb I)inter bem fleinen mit |)irfc^felt beföumten

Saben leu^tete ha^ runbe rot^e ©efid^t ber t)übfd^en

®etreibef)änblerin.

„Bog steba ! SSergib, ha^ \6) 'S)\6) ftöre. SBir

fommen t)on Ubin^f unb woßen ^n ber SSol^nung

eine§ Unglürflic^en. §aft SDu 9^iemanben, ber un§

führen fanu?"

2)ie bide ^Jrau gog ben Äopf in it)re «Stube

jurücf unb e§ fd)ien, a(§ ob fie mit ;^emanben über

bo§ Slnfinnen tufekelte. Söä^renb biefe§ S^^^Q^'

f:prQcl^'g tooren Qud) bie beiben onberen ^offagiere

QU§geftiegen unb traten ju bem ^Qufe, um nöt^igeu=

foUs i^re Söitten ju oereinigen.

S)ie üoHmangige ®etreibet)änblerin, ujetc^e fic^

ingtoifc^en 9?Qtf) geholt unb ifiren feibenen ©eelen=

toärmer unb 2:f(i)entfc^if ') übergeworfen, fom nun

1) ©efütterte §aube.



^eraul in ben ^ofraum, (lafte ha^ bittet auf unb

meinte: „SBir wollen @uc^ fc^on gurec^ftoeifen, aber

öorerft tretet für einen 91ugenblic! herein, eS ift

warm bei mir unb ^^x feib gemi^ burc^gefror^n.

@in SBirt^§l^au§ gibt e§ nic^t. ÜRein Setter, ber

äuföllig noc^ im ^au§ ift, fann bann jum @omman=

banten ge^'n unb @uer :^emtfc^if mag bie @ani in

ben J^of fatiren unb fi^ märmen." - : ^ -i

S)ie§ liefe fic^ ber ))ftffige Jöurfc^ nic^t jWeimaf

fagen. Of)ne weitere 3"ftiB"uung abzuwarten, fu^r

er rafd^ in- bie 33e^aufung ber gafttic^en ^ran,

weld^e gern biefe nod^tlic^e Seläftigung fjinna^m,

ba e§ fid^ ja um Unglücflic^e l^anbette, beuen

fie feit einiger ßeit eine ganj befonbere X^eit=

na^me gefc^enft.

„5lber id^ bitte red)t fe^r um Site", fagte mit

jarter jitternber (Stimme bie fteinfte ber brei fjroucn«

geftatten. 2)enn bei i^rer ©tubenfampe erft erfannte

bie freunblic^e Söirt^in, \>afi fämmtlic^e 9icifenben

bie fünften 3üge i^reS @efdf)(e(^te§ trugen. , ; .

«Öcf| werbe fogteid) ge^'n", erwiberte, in feine

ärmliche ^efjtiüUe fc^Ui^fenb, ber fleine SRann,

hm bie S3äuerin SS e 1 1 e r genannt. ^e|t ftreifte

er I)inter einem 3:ifc^, bamit e^ \>a^ Sluge ber @äfte
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nic^t ücrklen foUte, bie ©arnjd^ul^e ab unb fu^r in

feine njormeu 9liefen[tie[eln.

2)ie grauen mußten auf ben Söunfd^ ber 93äuerin

fid^ nieberfe|en, fo fe^r auc^ if)re Ungebulb bagegen

ftritt.

„^\)x trin!t 2;^ee", meinte fie, unb ttjoltte

fc^on Slnftotten jur Bereitung treffen. Slber bie

Heine ©eftatt mit ber fünften ©timme legte bag

garte ^änbc^en auf itiren 2lrm unb fagte: „93itte,

feinen X^ee! boS ^erg fd^tägt un§ öor S3ongig!eit,

bi§ ber SSetter 9^ad)ri(^t t)at gebraut öon unferen

Sieben."

SlEein ber SSetter ttjar wie angewurjelt fielen

geblieben bei bem Älang ber ©timme, unb aI0 er

in \>a^ t)er()üllte, aber bennoc^ njo^Ibefannte ©efic^t

be§ (Softes fol^, lie^ er fic^ gitternb auf bie Sljanfifte

an ber (SingangStpr nieber unb weinte, feine SBongen

mit beiben ^Önben bebecfenb.

„^err ®ott, ma§ ift ^ir, ^Kegei?" rief bie

gute bicfe SSirtf)in, ju i^m eilenb, „^u Weinft?

©inb bie grauen auS ©einer ^eimat^, tuo^l gar

SSerttJanbte öon 2)ir?"

5(ber Sllejei fonnte faum Söorte finben. @r

ftanb auf, nalim feine ^eljmü^e a^, ergriff bie ^anb
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ber jungen ^ome, gog fie p ftc^ nnb bvfidte i^re

8tirne e^rfur(J^t§t)ott an feine Sippen.

„2öie ptte i^ gebort, @ie jentol^ ttneberju*

fe^en, fjrau ©röfin ? SSer^^ei^en @ie meiner @(^tt)ä^e,

ober fie ift ja fo natürlich!"

53era fd^aute erfd^rocfen in boS bärtige unbe*

fannte ©eftc^t be§ fteinen ÜKonneS, beffen fein fron-

jöfifc^eS ^biom, in bem er fie onfprac^ unb beffen

elegantes äöefen fo fe{)r bem njilben tluSfel^n »iber*

fprod^. 5t(§ er aber fie anbttrfte mit ben gutmütt)ig

fdjnjarjen ^ugen unb i^re ^anb jtoifc^en feinen

Rauben ^ielt unb ftüfterte: „^a, iä) bin'§", ba er*

famite fie ben et)emal§ fo jierlid^en, oufmerffamen

fjürften, ber i^ren ©atten unb SSote? fo oft erweitert

mit feiner unerfd^öpflid)en Saune. ^

„^bifd^eff?!" rief fie. „O t^eurer greunb, wo

ift (Tregor?" ^

„^m einen 5(ugenbticf !" feufjte biefer, fid) bie

klugen mifc^enb. „@r ift nic^t tpeit. ?l6er wer finb

bie ^amen^ier?"

95ei bem 9?amen ^bifc^eff fiatte fic^ auc^ bie

grö^re ©eftatt erl^oben unb reid^te nun bem t»er=

wirrten SJZann' eine i^rer feineu ^önbe, wälirenb fie

mit ber anbern bie Sopu^e jurüdfmarf.

14*



"- »Sürftiu 5:rube|!üi, ift'§ mögric^?" Unb ft(^

mü^fom foffenb, ftotterte er, oüe fjragen errat^enb;

„@crgei ift gefunb unb ttjo^t tute ©regor, fie tpofinen

jufatnmen. — Unb bog ift Slnnette?! ^a, ja! baS

nenne id^ S){enertreue." Unb er umarmte bie S(mme

unb bie Beiben jungen grauen, „^err ®ott, roaS

tüirb ba§ ein Söieberfefien ! Slber icJ) barf @ie nid)t

l^inbringen ot)ne SSorbereitung; bo§ fönnte ein

Unglüc! geben, ^ud^ bie greube l^ot itire ©efafiren
!"

Unb §iae§ weinte, :3'&ifc^eff» ^i« opferftarten

eblen grauen, Ue alte Stnnette — unb bie junge

Jööuerin, toelc^er ber Keine greunb ^a^ tei^t er=

ratt)bar üerl^ängni^üolle 3ufai«inentreffen fcfineU über»

je^t unb njetd^e gang t)erbu|t ber rü^renben @cene

jugefetien unb an aßen ©liebem gitterte — au§

JBerlegeu^eit über fo tjorne^men Sefudj, auä IRütirung

über ha^ ©c^icEfal ber fc^önen 3)amen unb au§

©d^am, weil fie ben fleinen üorne^men greunb —
ber fpäten ©tunbe wegen für einen SSetter auS==

gegeben.

„bleibt me tjier", bat meid. „^(^ laufe

hinüber unb bringe fie ^er. " §lber ^^r mü§t ge»

bulbig ^arren, bi§ su meiner Sflucffe^r, benn 35 or-

Bereitung ift n öt^ ig. 2)a fann ja ber ftär!fte

2Wann be§ Xobeg fein. 9)?ir fc^fottern bie Äniee

\
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bor <B(S)xed, ttJie erft {leiten. - 2)a, meine treue

f^reunbin", uiib er f(fütterte ol^ne Ziererei, mit auf*

rii^tiger ^nnigfeit bie runbe ^onb ber erfd^redten

©etretbepnblerin, „bie l^at ein §erj fo menfc^en*

freunblid), bo§ tt)ir ju unjrem ©lüde l^ier ^u*

fornmengetroffen finb. ^n i^rem ^qu§ jeib ^^r

gut unb gerne aufgenommen." .^ ,. .,

f,^^"f fflQte bie 93äuerin fc^Iuc^^enb unb fic^

bie §lugen tt)ifd)enb, „5ine§, ma§ ic^ ^ab*, ftef)t ben

t)ol|en ^errfc^often ju ®ienft. ^ätt' ic^ \)a^ nur

o^nen !önnen." —
;^6if(f)eff eilte fort, ^^ber bie beiben jungen

grauen f)Qtten nic^t bie 9?uf)e, feine Slürffe^r ab*

guroorten.

„^omm, gute ^rau", fagte S3era, bie meinenbe

SGßirtt)in umarnienb, „^u Ijaft ein t!^eilnet)menb ^erg,

bafür fpred^en 2)eine ^viQe, SDu meifet, ttja§ ein

SSeib empfinbet, bie il^ren (Satten in Sibirien fudjt.

%u\)xe un§ t)in." ^ >

„^a", fügte bie gürftin bei, „mir motten für

2)eine @üte unenblic^ ban!bor fein."

„®emi§!" ermiberte W S3äuerin bereitmillig.

„QvL (55regor moüt ^^r unb §u ©ergei? ba§ finb ja

bie nödiften ^reunbe, fie unb mein SSetter, — ber

gürft rnoHt' ic^ fogen; — beibe mo^nen fie gufammen,
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tc^ xon% i^re glitte gonä genau, icf) ttjerb' @uc^

flinbringen."

r, Unb bie ^^rouen eilten bat)on, leintet bem Keinen

dürften l^er, ben [ie einf)orten, aU er eben jum

ättjeitenmot an bie Xf)üre jc^fug-

„^err @ott, bog ift nic^t gut!" pfterte Sltejei

i^nen ju. „SSotlt ^^r bie greube in 2eib Der-

iüonbeln? 2o§t mid^ ttjenigften§ juerft mit if)nen

plaubern." Unb er ffopfte ^um brittenmate.

„2Ber bo?" rief ©regor, öon bem «Seffel empor*

fc^neHenb, in ttjel^em er eingej(l)Iummert njor, —
erfc^öpft burdj ben reicf)en :^nf)Qtt feinet JBuc^eS.

„SSq§ gibt'S ba brausen?"

„®ut f^^eunb!" rief Sllejei, „2)u niu^t einem

Äronten Reifen, ber firf) ben äßogen üerbronnt I)Qt

mit f(f)(cd)t abgezogenem ^ufel, unb bann l^ob' id)

bie oerfprod^enen ^ifc^e nod) ju bringen, ^a, bie

foHen üüd) fc^meden."

„^u bift ein ^onSiourft", fd3Q(t ©regor, bie

2;t)üre öffnenb. „^u fonnft njieber nidjt fci^Iofen

unb bo muffen mir ®eine olbernen ^offen anf)ören.

^omm nur I}erein, ©törenfrieb."

5Da§ 9J?onbüd)t fiel nun auf ba§ bärtige .®efid)t

beS jungen ©rofen, — unb SSera, meiere bei bem

Stange feiner Stimme bog ^ex^ laut oufpoc^eii
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prte, überrannte ben fleinen '^um'ü, bo§ er ju iBoben

fi«!, unb [türmte in ^oft auf ben geliebten ©atten

ju, umranfte feinen ^al§ unb fc^Iuc^^te unb brücfte

i^re gtü^enbe SBange an bie feinige. /tx,^i..,j

(Srfc^recft taumelte biefer in bie ^ütte %VixM,

aU ob er eine ©rfd^einung gehabt unb ftfifeifte bie

fic^ feft !fammernbe SSera nad^. ....>>.

„@ergei! @ergei! Um ©otteg SöiHen, moS ift

\i<!i^?" rief er, fo baß ber ^^reunb üon feinem Soger

ouffprang unb nad^ bem SBaibmeffer griff.

„9Ju^e, meine f^reunbe, nur fRule!" fc^rie

;[^btf(^eff, ber bel|enbe n)ieber auf bie fjüfee fprang

unb ben Schnee aug ben ^änben patfd^te. „§ier

gibt'S nun \\\6^i§> me§r ein5uteiten. @ure ^^^^Qi^^"

finb angefommen unb ^^r märet im BiCLX[\it, fie

ec^t paufanifc^ ') nieber§ume|eln ! ®a§ Unglüd

feJ)Ite nod)." -^ c .

^er ernftf)Qfte 2;on ^bifc^eff§ na{)m bem er*

fd^recften ©ergei ben 5lt^em, unb er leljnte fidj an

bie ^^oljmanb, um nid^t nieber^uftürjen. ;.'>,.;>

,,5luf, fei ein äRaun!" ermut^igte ber Ä'Ieine.

„2Ö0 ^abt ^§r benn geuerjeug? - ^c^ fe^' 2)idj

^) 59efanntUc^ erfc^Iug ''|?au}oniü§, ber ©leger bon ^latäa in

ber 2)unlei;^cit baä fieifegeltebte SKäbd^en, toeil er ftd^ bon

^övbern überfallen glaubte.
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m^t. ^l'^ ^ter!" ^aBei toftete er an ben faft o^n*

ttiäd^tige« f^reunb, ber norf) immer bie SCöoffe in

bcr ^onb f)ielt. — 2)ü§ jpärfii^e Sid^t, ttjelc^eS

burd^ bie ^f)üre in bie glitte broitg, lie^ iQlBifc^eff

bie flro§e SBörenl^Qut auf ber 33an! finben !J)iefc

lüarf er bem gitternben ©ergei über unb 50g i^u

l^erüug iir§ greic.

läber bie ^^ürflin tüar bei ber Umarmung

SJero'» ot)nmäci^tig geworben. Annette unb bie

fibirifc^e lööuerin roottten fie foeben in bie t^ütte

trogen, ^er %ür^t erfannte auf einen Söticf feine

geliebte ßatf)artna, unb mit ber @tärfe ber SSer*

^ttjeiflung ri^ er fie ^t^n grauen au» ben Slrmen

unb trug fie auf fein ßagev.

„^id}t\" rief er, „Slfejei, bortauf bem 3:ifc^!"

Unb n)äf)renb biefer ba§ 2ämpc^eu jünbete unb

bie Xf)üre fdjlo^, bamit ber Ofen nid£|t öergebenS feine

SBärme ftraf)(e unb bie neugierige (2d)iIbtDac^t üon

brüben uid^t ju tief in bie leidjt erratt)baren @c=

l)eimniffe fcf)auc, ^atte bie ^^ürftin, üon ben Püffen

unb :^ammerrufen it)reg (Satten ermerft, bie Slugen

onfgefc^lagen.

(So angcfütlt tion Ü)Zeufd)en roax ber !(einc

9f?aum nod) feiten getnefen. ©regor fa| auf einem

Stut)Ie, ^ernicbergebeugt auf bie eble ©attin, weld^e
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— bor i{)m !niecnb - fcft on feinem ^alfe ^ing,

um ben Songüerrorenen, 2angerfe()nten ni^t toteber

ju loffen. — Slc^, ftc fonben fein ormeS SBort für

i^rc rei^e ©mpftnbnng. / * '-•..,..,.

Annette ftonb baneben mit gefalteten ^änben,

bem |)immel bonlEenb für bie ©rfüffung ber ^ei^cn

SBünfd^e unb für bie glücflid^e S3eenbtgung ber langen,

langen 9fleife. - v r%.r

Äat^arina {|atte fic^ emporgerichtet auf bem

örmti(^en Sager i^re§ @ema^I§. @r fa§ neben it|r

unb fie ftarrten fic^ an burcf) bie t^rönenben ^Tugen.

„^öre ^aura", fagte i^bifd^eff gu feiner bicfen

j^reunbin, „'^ter fönnen bie grauen nicf)t bleiben;

wiUft 2)u :^inabei(en unb 2ltte§ öorbereiten?" -

„^a, id) tt)erb' fd^on mad^en", ftüfterte biefe.

„^n meiner Seberftube ') fteljen §tt)ei prächtige 58etten,

bie richte ic^ für bie 5)amen f)er."

„Unb baneben", ergön^jte ber ftleine; „!ann

2(nnette, bie ^Dienerin fd)Iofen. 2öir 9)?änner bleiben

in bem großen ©alerie^immer, tt)o bie Sebernüffe

liegen." ^^^> *

') ?luc^ in ©ibtrien finb bie ^rod^tftuben ber 58aucnt mit

ßcber tapejiert, jogar ou§ ben bauerl}ütten §outen ber

golilcn unb bort ^^etmifd^cn 5::jd^igetot|, »ctc^e trefpid^ »er»

arbeitet unb gefärbt ttjerben (nteiji gli^ernb golbbraun.)

1?-^- -if'-i:";^
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©c^nell imterriditete er nun Slnnette, unb tiefe

lief mit hex hurtigen 93äuerin t)inaB, hie nötfjigen

5lnfta(ten ju treffen. — Dl^ne fic^ um bte gänjlic^

obttJefenben ^aore ju fümmern, fd^ürte Sltejei ben

Ofen, go§ boS SBoffer in ben ©amottjor unb jünbete

bie tollten an. „^er 3lppetit wirb fid^ fc^on finben",

badete er, „aber ttiie ujerben bie guten ^^i^ouen er*

fc^redfen, wenn fie unfre Slrmutf) fe{)en. — S93enn ic^

fie nur erft wieber unten fiötte."

J)Q§ SBoffer fccf)te fd^on rafc^elnb empor, 2:{)ee

unb ßndev waren parat gelegt unb ber öerlegne ^ou§»

l)ofmeifter wif(i)te notf) immerfort an ben fteinernen

@d)üffeld^en, um bie 5trmfelig!eit itjreg Slu§fe^en§

fo üiel wie möglief) ju öcivingern.

„5llejei, id) bin ^ir banf6ar für ^eine @üte",

begonn je^t ©regor mit matter ©timme, feine SSera

immer bid)t an bie bewegte 93ruft brücfenb. „5Iber

wie i[t mir bennV war nidjt bie ^ürftin ond) ge-

!ommen?"

„^a, t)ier ift fie", fagte ©ergei. ,,Slc^ (SJott,

ha^ SSieberfe^en l)at fie faft getöbtet."

^era trat beforgt §u it)rer ^^reunbin, unb biefe

umormten fic^ auf's neue, unb meinten abermatS,

wie fie e§ fdjon fo oft in ben langen SSoc^en i^reS



3«fammcnfein8 getl^an, aU ob bie trübenbe J^rätte

bte reinfte ©prad^e beS ißerftönbntffeg fei.

2)er hurtige :3^bifc^eff reichte injttjif^^en bem

ijtirften bte ^elgftiefel unb ben ©c^uBq, wnb bröngte

i^n, fi(^ reifefertigju machen. ; ^

„Sofet un§ Xf)ee trinfen unb bonn l^inunter*

jte^en, lüo ^IßeS l|ergeric^tet ift für @ure ^rouen.

— Steine iJ'^euiibin Iä|t eS fic^ nic^t nel^mcn, bie

Söivtl^in ju niQi^en." • : ,
h :

^^'

2)Qbei gab er ©regor ein 3^^^^"/ tüeld^eä biefer

tt)of)I üerftanb. -r

rr^o, ja", fagte er, „!omm ©ergei, tüir gel^'n

^inab in bie gro§e ^ütk. Unfre armen ^ranen

bebürfen Pflege unb Slu^e."

SIber an 9tuf)e njor nic^t ju ben!en. ^iefe

fieberl^afte Slufregung follte no(^ lange nic^t weichen.

SJJed^anifd^ tt)ie bie ^inber, tiefen fic^ SSera unb

Äat^arina einige Kröpfen njormen %^ec'§ eingießen

unb forglic^ öerpHen, ®ann brängte fie .^bifc^eff

]^inou§, unb ttjie im Sraum' wanberte man |inob

nac^ bem gafttic^en ^anfe. @§ war eine tt)a{)rl^aft

erhabene, eine feierlid^ fromme SSoßfal^rt.

©regor trug feine SJera auf bem ftarfen S(rm,

tük man ein fleine§ 9}Jöb(^en trägt, unb biefe, fid^

an i{)n fc^mie9enb, wu^te nur, ha^ fie bei i|m fei,

.#
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bei bcm t)et^getiebten Ü^Jonne. Söq8 füntmerte e§ fie,

ttjo^tn bie SBonbernng jtette, war um man ben

Ort be§ SÖßieberfe^enS fo fi^netl bertaffen. — —
' ^bijd)ep Befonbere ^reunbfdEiaft ju ber bicfeit

SSduerin erweiterte fic^ nun in eine allgemeine. SBic

tt)o^It{)uenb, wie erquicfenb mar beren X^eitna^me

für bie Hngefommenen, benu in beni gntbefteUten

^au§ fanben [ic^ atte Ülequifiten für if)re S3e=

bürfniffe.

(Sefd^üftig lief ^outa ab unb ^u, unb bei bem

]^ereinbred)enben Xag', al§ bie jungen g^^auen enblid^

crf^öpft einem tiefen ©djtaf üerfaHen, orbnete fie

— fo leife mie möglid^ — mit ben Scannern ha^

9(ieifegepäcE, trug it)r befteg boranöfer @efcf)irr, bie

blanfgepu^ten ©überfannen, bie feinften i^rer mai-

matfd^iner Xifd)tü(^er ijerbei, bamit bie fibirifc^e

(Sinfad^^eit nid)t in aü^u !ümmerlic^er gorm üor

ben oermötjuten 5Iugen crfc^einen möchte.

®rei]or gob it)r bie ^anb unb fagte; „®u bift

eine eble r^tan, SDu opferft S)eiue SfJu^e unb @e*

mo^n^eiten für frembe Seute, bie 2)ir nie ®uteg

ermiefen, bie fo arm finb, 2)ir niemals bie Opfer

üergelten ^u. fönnen."

„£) mie gern t^u' i(f) ha^. ^ci^xe lang mögen

fie l^ier bleiben, mein |)au§ ift öiel gu gro^ für



mtc^. Unb nmS \6) nid^t ^obe pr SSequcmlic^fett,

bog fönnen toir onfd^ offen, ^c^. fiobe @etb unb

Ubingf ift ntc^t tüeit, Qnm niinbeften fotten bie

lieben fj^ouen ein (äffen bei mir finben, wie e§ nur

in ^4?etrott)3! ^er^uftetten ift. Unb in bie leere dd-

ftnbe loffen njir einen neumobifc^en Ofen bouen.

(Sütiger ^immel, ttjenn ;^^r in ber bunften glitte

geblieben ttJör't mit ben feinen SBeiber^en." : -/

„^outo", fogte i^^bifc^eff, feine gutmüt^ige

iJreunbin in hk ?(rme fc^He^enb, „bo§ to^n' 3)ir

ber §imme(. SSenn mv Slttefammt in Sibirien

bleiben muffen, unb ic^ bin e§ überzeugt, bann

trennen loir un§ nid^t me^r. 233ir bitben eine

Kolonie unb ®u foüft ©toroft tuerben, ber für t)a§

SSofjI ber ©emeinbe ju forgen l^ot; toir §lnbern

folgen ®ir b(inb(ing§ — in ben Kelter unb in

bie Äüd^e, nur ein 2Bin! Don 2)ir, unb Slttefommt

fe|en wir un§ ju Xifc^'." - ^i .

^outo fod^te. ^^r gefielen bie ©pö^e be§

fteinen Siebtingg gor ju gut unb fie freute fic^, bo^

er nun roieber t)eiter geworben. . ;,

2öie gerne t)ötten fi(^ bie Seemänner nod^

ber ftißen :^§bo gefc^(i(i)en, um bie S(t^em§üge

i^rer fd^Iofenben Sieben gu beobod^ten, ober fie

fd^ömten fic^ einer fo fiublic^en ©c^wöc^e unb
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mu|ten in ®ebu(b ^orren, 6{§ bie ^^^Quett enbtic^

ertDa{f)ten. — —

?tcf) \)a§ tüor ein ^ag! ÜJJon fonnte fic^

nur äBenigeS mitt^eiten, benn ha§ §erj ttjor jo ju

t)on. — SBetc^ ein überrafcfjenb' SSevpugni^ blieb

e§ nic^t, boB firfi bie beiben grauen auf if)rer er«

fiabencn SSanberung begegnen mußten.

SSera h)ar in XoboI§! im @^ätfommer ange-

fommen, nnb e§ ift in biefen 9f{egentt)oc^en nid)t

möglief), bie fibirifd^en Sonbftra^en ju befahren,

^ferbe unb SBagen Derfinfcn im aufgeujeid^ten Soben,

gon^e £onb[trecfen [teilen bann unter SKoffer unb

üertuanbetn fid) in meite ®een. — ^of)e fierrfc^often,

tnelc^e bie äBeiterreife erjujingen ujoüen, nienben

oft üergeblid) 10 bi§ 12 ^ferbe an; 3^ab unb

iJeffetn lüerben begraben in bem enblofen Schlamm

;

jetbft bem einzelnen 9f?eiter reicfjt au| ben foge=

nonnten SSobe^ferben ba§ Sßaffer oft §u ben ^nieen ').

*) ©0 muffen j. 58. bie Ütegierungecouriere unb berittenen

fjelbjäger im tJrüf)jat)r unb ©pätfommer bie öanbreifen

nad^ Ubofoi unb Cd&ot§f wat)it)oft amjj'^ibienartifl jurüdt»

iegen. 2)ie äicitpferbe föoten bia an bie 5ßruft im 9Baffev,

ber JReiter l)at togelong feinen troöenen fjufe. T^ev tofate

*Pfab!enner, ein ^oftfned^t, ber bie feierten ^artf)ien in



Siebeboü fiotte bte gomitie beg ®ouöerneur§

bie ebte ©räfin aufgenommen; unb aU ber groft

eintrat, njelrfier bie ^eifeerfel^nte SBeiterreife ertaubte,

erjc^ien bie f^ürftin Xrube^foi gu gleid^em Qxoed'

in 3!oBoI§!. S3eibe fronen fo jung, fo f(^ön, fo

reic^. — 3J?on trauerte, aU fie üon ber ^auptftabt

beS Unglücf§tanbe§ |(^ieben, unb SSeljaminoff jonbte

feine S3efe{)te nac^ ^r!ut§! unb ^etrottJäf, ^tn

dornen alle ntögtid^eu @rfeid§terungen für SfJeife unb

Slufent^att ju gen)äf)ren. Strenge Sßorfd^rift tierbot

jebod^ bie Sßerfünbigung an bie SO'Jänner. @ie

füllten nun einmot öon ben fernen SSerwaubten

{einerlei münbti(^e ober fd^rifttid^e 3J?ittl^eitungen

erf)olten; fo lautete bie l^arte Drbre au» ber ge*-

fürc^teten faiferliefen ^an^Iei '). ^

bcm SRcgenmeere, bem SWoraftfee !ennt, reitet öoran —
unb nic^t feiten beäa^tt er feinen einförmigen ^eruf mit

bem Seben.

^) 2)ie liebenSlDürbige ©ema^Iin eine§ tioi^eYt ^Beamten fc^müdte

bie aSatfenmäbd^en äur Ctiation beim ^Ibjug ber ebten

xjrauen unb t)ielt eine — olIerbing§ ettt)a§ berfängtid^e

?lbf(j^ieb§rebe, niti^t ganj o^nc oratorifd^e ©treifUd^ter auf

bie gefangenen SRänner. — gür-bie ®ome fam benn aud^

batb ein -^orter S5ertoei§, bem ober ol§ 9lemebium

ein. neuer bemantl^arter Orben für ben refertirteren

^errn ©emai^t auf bem Su^e folgte. - Unb bod^ ))rebigte
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5(ud^ xoax ber Sommonbont ber ^etrotogfer

»bie freie 2)rucferei an ber 2:i^emje unb betn ßeman"

immerfort öon bem ftcinernen ^erjen bc§ cifernen

Saaren. — 6in ^tjiloiopt)=9teflent nad^ ^Iaton§ (Sd^obtone

war ba§ 3^beal be§ i beulen, rcc^tjc^offenen ^lejanber

^erjen. - Iber man fann eine treue ©eele, ein großer

©eift, ein feiner Scobat^ter fein — unb boc^ fein ©taaten»

lenfer. — Unter einem fold^ V^ilonifd^en ^o§mopoIit«§errf(i^er

wäre iDO^l ba§ weite Siuffenreic^ rafc^ in öiele, fid^ fetbft

wilb befämpfenbe Si^eile jerfaüen. — S)ie§ erfannten

oud) bie §umaniften (id^ f^rec^e nidjt bon 3§fanber'§ geleierten,

tenbcnägefärbten ^)ubUciftifdeen ©egnern ßatfoff, ©(^ebo«

iJerotti IC. jonbern ben t)arteci(ofen ^fiUantropen bc§ Sn^

unb ^u§Ittnbe§) unb barum ourf} loar ber raftlofe fromme

©lödfner ber ©tode (§erjen nannte befonntUc^ fein weit«

berüt)mtc§ SBlott Kolokol, bic ®Ioc!e) für SRufelanb f(ion tobt

bei Scbjeiten. — 6iu tierüorrogenber £>ccembermann

bon wadrem <2tnn unb tlarem, in ber ßmpirie gefd^utten

©eifle fagte wörtli^ : „2iie gewaltigen Glemente, weld^e wir

wol^tmeincnb entfefjcin wollten, f)ötten un§ unb unfer Sajctf

im 3lu bernic^tet, benn wel(i)e§ ®enie oud^ fann ben ber»

fd^iebenften 31tuff äff ungen groB« r ^bcenfteuern?!"

C)ft= unb 2Beft=6uro^3a fc^eibcn fid^ l)eute nod^ weit

fd^ärfer, al§ unfre gciftreic^en 5lgrar= unb (5taat§5fonomen

äugeben wollen. jDa§ 3"trob ber unauSbleiblid^en 6nt=»

Wtdtlung läuft bort longfamer, bo§ ift wal)r, — weld^cr

J^itane aber will treibenb in bie gigantifd^en <Bpi'\6)cn

flogen, of)ne ben SRicfenarm ju jcrfd^mettern? [^d) ur^

t^eile in Ueberjeugung, mit 5ßartl)eilofigfcit, benn id^ jä^lte.

meine tlieuerftcn iCiebcn in beibcn fiogern, unb Iliaeos



©trafcolonie nid^t tuenig überrofc^t, oI§ er prte,

bie i^rflwen, bie na^ jeiner Serec^nung erft in brei

SBod^en eintreffen fonnten, feien Bereite bei ÜKomfa

^Qitla obgeftiegen.

©ein ©d^Iitten f)ielt t)or bem ^Qufe ber @e*

intra muros peccatur et extra.] — <Bä)on 1826, 1836

unb 1839 tooren ßommijfionen äujamtncngetreten jur ^tuf»

l^ebung ber Setbetgenfd^aft, fte culmtnirten in bem übe»

ralen UIa§ bom 2. ?lt»:U 1842 über bie gontraft»
bereci^tigung ber ßcibeigenen gegenüber ben
@ut§{)erren, — «nb erft bie Söeftftürme ton 1848

geboten im Cften „^alt" auf bem wenn aud^ langjam, be«

böd^tig gebo^nten 2öeg. — 9licotau§' meift falfd^ gebeutete

@:orref|)onbenj in orientalifd^en ?lngelegenl^eiten mit bem

trefpi^en ®cmal)l ber gemä(|lid^en SSictoria befunbete nac^

ßorb 6ott)le^=2öeEe§Ie^ bie ti o 11 e 6 r ! e n n t n i § be§ gaaren

für biefe Dft*Söeft»5Berj{i^ieben^eit. — 9lid^t einmal bem l^o^en

giegentenernft, ber oufreibenben ^nftrengung be§ abge^är»

teten unb <)rit)atim fo ent^altfamen Monardeen lie^ man
©erec^tigfeit toiberfo^ren, il^m ber j. S3. bei feinem uner»

toarteten aSefud^ in ©tod^olm 1838 ton gorlXIV. :3fo^ann

nid^t§ an domfort terlangte al§ eine einjige ©tube unb

„tögUd^ frif(i^e§ §eu für feine SReifematro^e." garl ^ol^ann

imponirte biefe ungefci^minft männli(^e ©infadjl^eit oud^ fo

fel^r, bafe er über 9lac^t ergraute. ?ll§ fein Sieb«

ling, ®raf SBral^e eine§ 9Jlorgen§ in'§ ßabinet trat, ^atte

ber 74iäl^rigc ßönig bon 8^tt)eben nämlid^ feine raben=

f d^ w a r ä e ^^errüde ol^ne fjarbenübergang abgelegt unb fie mit

einer »eifeen, öertauf^t, bie oud^ toeit beffer pa^k ju

feinem el^rtoürbig bertiujelten ©efid^te. (Facta concludentia.)

IL 15
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treibel^änbferin, unb er trat eilig bei i^r ein, bie

fettenen ©öfte f)od^a^tung§i)oß gu Begrüben.

„^^ ^ei^e bie SDomen tüiöfommeu auf ofiatifci^em

93oben, aber ic§ ertüartete biejelben tueit f^äter. —
SJJeine ©ajc^a fagt; e» ift feine ^^^bet, ba| bie

©e^nfu(i)t %U\Qd f)at doppelt erfreut e§ mic^, ha

\d) ber Ueberbringer angene!£)mer S^Jad^rid^ten fein

barf. Saut ^ieuftbefel^t iuu|te ic^ fie üertjeimlic^en

bi§ 5u biefer @tunbe. 6^ ujurbe mir fcf)tt)cr, ober

ber ©olbat mu§ üor ^Ilem get)ord)en."

S^adtibem er $Ia| genommen unb man if)m für

feinen gütigen S3efucl^ ^er^Iic^ft gebanft, fu^r ber

njadre Dberft §u ben aRönnern gemenbet fort:

„2)ie gefc^ärfte ©trafjeit ift üorüber. ®er

(SJeneratgouöerneur ftettt e» ben S)eclaffirten ber erften

unb jmeiten Drbnung *), moju bie Ferren gef)ören,

frei, fic^ ein 2)orf im tron§baifarfcI)en ©ebiet ju

wählen für ben bleibenbcu Slufent^alt, unb entbinbet

biefelben öon ber gefe^lic^en X^ötigteit."

S)er ßommanbant lächelte hd biefer 'parop^rafi^

Don ©trafarbeit, benn feine befangenen n)u|ten nur

1) Sie nac^ ©ibuien berbonnten Sünfunbäioanjiger waren

naiS) i^rer ©trafbarfeit in ad^t Kategorien einflet^eilt. 5)rei

»eitere Kategorien umfofeten bie »eniger ®rat)irten, meldte

nion in ferne ©ornijonen aU ©emeine bertoiefen.



gu gut, toie e§ um btefe ftoub m\\) bo^ fie eigcntfici^

nur Quf bem ^opier' e?:ift{rt ^otte.

„S)ie Ferren fönucn fic^ norf) ©elieüeu beu

öfonomijd^eu S3ejd)öftiguugen uub <Bpecuiatm\en l^iu*

geben ober nic^t. ^ie feftgefe|te fftexik einer jeben

3)Qine öon ad^t^unbert ©ilber^fRubel ift auf bie

Sflegierunggfoffe angewiefeu unb joH ftet§ in t)er=

langten Xermtneu nad^ beren SBißen au§ge5a^(t

njerben, too fie aud) finb. äöünf^t man meinen

maii) in SBetreff ber 2öat){ eine§ Orte§, fo fte^' ic^

gern ju ^ienften. 223a§ ben einftiueifigen Stufent^ott

ber öere^rten ^5^^"^" ^" ^etroio^f betrifft, fo oer:=

bietet mir, unb bie§ bebauere iä) aufrid^tig, mein

^mt, biefelben f e I b ft ju bett)irt^en. 216er meine

©afc^infa ^at bennoc^ ta^ ^effere unter bem

(5cf)(imnien für biefelben auSgefud^t."

Stengftli^ f^oute ^oulo ouf bie SlnttJefenben,

benn e§ wäre für fie fein geringer Stummer genjefen,

bie ©äfte f(treiben §u fe^en.

„(Sbter §err! S)eine @üte oerpftic^tet un§ fe^r",

t)erfe|te SSera, bie SOJiene ber Bäuerin öerfte^enb.

„^Ibgefc^nitten oon ber ^eimat^ ift 3)eine ^^eit^

no^me für un§ bop|)e(t mopf)uenb. SBenn ic^ ober

ben SBIid bicfer guten ^rou richtig beute, fo trägt

15*
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fie bie ©eföftigung nid)t ungern in IRücffici^t un(erer

gegennjärtigen Sage."

@f)rfurci^t§üoü fü^te ^aufa bir^onb bei- ©väfin

unb jagte: „i^c^ t^eite mit ^reuben 9ine§ mit ben

guten ^amen."

„9^un jo !onn i6) ®(üc! münf^en", entgegnete

ber ßommonbant, „öeffer aU bei ^oula ^mitrijetüna

fönnen biejelben in ^etromi! freitid^ nic^t bemirt(;et

werben, unb id^ bin ber njacfren grau banfbar für

jo refpectabte ®aft(ic^!eit."

Sönger tüoHte ber braue äRann \)a^ S33ieber=

fef)en ber ©atten nic^t beeinträd^tigen. @r ttJed^jette

tn§ ®e{)eim noc^ einige freunbtic^e S23orte mit ben

2J?ännern unb fuf)r bonn nad^ feiner iö^fiujun^

5urü(f.
-..*--

2)ie tonge unb befdjnjerlid^e SfJeife toar ben

grauen eine l^orte ©d^ule geujefen, unb fie fo^en in

i^rer länblid^en (Sinrid^tung nunmel^r einen njo^reu

ßomfort gegen bie S3efc^ränfungen ber legten SRonate.

@(|miegten fie fic^ bod) an bie Seite if)rer Scanner,

unb ha fie biefe gtücfüc^ fa§en, ttjaren fie e§ ja boppelt.

3Kit banger Spannung folgten Sergei unb

©regor im (Seifte iebem ©d^ritt' ber langen Steife

i^rer Sieben, ^enn noc^bem bie-3J?ü^feIigfeiten unb

Seiben überftanben, taufc^ten fic^ otle ^injetn^eiten
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in freieren ©mpfinbnngen on§. SSera ex^&f)tk bog

groufige ®nbe SfluminSfotg, il^r 3«foJ^Jitfnti^cff^n «itt

bem cMen ^tüan, unb tüie fie — ein S3ote ber Ser*

geltung — ben brauen äKonn neBft feiner

S3raut bem (Scl^u^'üon®regor§ 6c^ttJefter

ü 6 e r jö i e f e n.

93i§ tief in bie Sfloc^t fo^ man gufammen unb

fonntc firf) nicf)t fatt pren an ben ttje!§müt^ig fci^önen

unb bann »ieber fo erfd^ütternben SegeBen'^eiten.

21u(^ bie SJJönnec rücften nun freimüt^ig l^eraug

mit i^ren ©riebniffen unb i§rer bürftigen SebenSart.

9td^, oße^ \ia§ l^atte je|t nichts mel^r ^einlic^eS,

benn ba§ ^"f'^^n^^^f^i" grünbete ja eine un=

erfd^ütterüc^ fefte @Iüc!feligfeit
;
ja biefe neue ^^orm

be§ 2e6en§ lenlte erft red^t bo§ ^erj §um ^erjen,

ba man nur angett)iefen ttjor auf fic^ unb bie f^m*

pat^if^e Siebe. — —
S)a§ rou^e ^tima üon ^etrott)§! beranla^te

batb einen großen 2^eil ber UnglücEtid^en, üon ber

^Befreiung ©ebraud^ ju nmi^en unb fid^ in tiefer

gelegenen Dörfern anjufiebeln. jDie 9fJegierung über=

Iie| i^nen l^ier ein @tüc! Sanb al§ freies ©igen-

t^um unb einen fteinen @eIböorfc^u§ jum betrieb,

93auern mußten fie nun einmal bleiben; gegen biefe

unbeugfame S3erfügung !onnte!ein S3erbannter murren,

ir.aÄJS'd
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beim fie trifft ja 'äüe ol^ne ?luSno^ine, njeld^e aU
@ji(irte bcn fibirifcfien 93oben betreten *).

^

5lurf) für bie jungen ^Jfouen Um ber %aQ, \ia

fie bie treue ^outa öcrloffen mußten.

;^biftf)eff, roetd^cm bie ^reunbe angeboten, i{)ren

fünftigen ^au§t)alt gu tfjcilen, gog e§ üor, in ^etrottjSf

ju bleiben.

„3J?Qn I^Qt mid) begrobirt jum Säuern", fogte

er, „unb fo ttjiß id) e§ benn ouc^ mit Seib unb

Seele fein. SBie l^ier qu§ ber 2lfc^e ber nieberge*

brannten f^ii^tenftämme, bie einft ftracf unb ftolj

i^re fc^tanten ©ipfel recften, eine gon^ onbere Slrt,

ein berbeö blätterreic^e^ SBirfenI)oI^ emporgefrf|offen,

fo tt»iQ auc^ id) ber 9[?crgangent)eit eine abttjeici^enbe

') Xo§ 9tcrf)t, A^anbd unb Snbuftrte bettebtg au§§ukuten,

toarb ben ©rilirten crft, tuenn bie (Strafcpo^e torüber.

(5o beftimmtc ber Swod, ba§ allgemeine ©efe^burf). — 2)ie

fibirifdjen 53aucrn tnaren jcbo^ günftiger geftcUt al§ bie

^ron= unb ^crvenbaucrn im curopäijt^en 9iufelanb, »eil

e§ feine Ceibcigenfd^aft gob unb ber 5|ßrocentJe^ für ben

^Kilitärbienft ]xä) geringer ftellte. — %\xä) ift ber ?lderbobcn

ber bcwol^nten ©cgcnben mcift eine ganj bortrcffiid^e ®omm=
erbe unb :^umu§()aUig für i^al^rje^ntc. Oft ttjirb bei ein-

maligem ^^flügen ober ©ta^clri^en ba§ 60—öSfad^c fforn

erjieü; felbft in ber magerften (Scgenb bon %om^t unb

!Rorim noc^ ba§ 20\a6)c.
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©egeittüort aufpfropfen, unb bQ§ neue fReig fott ntc^t

hjeniger gefunb emportreiben 0- — B" w^i^ ftettert

feine l^olEie ©emotjUn über ben Ural ^), olfo ttJäre

tft eine i?oIge t^eilS abfi(^tli{]^er, t:^etl§ „gcfd^wcnbetei"

SSßalbbränbc. — 3)ic leidet äünbfiarcn, terpentinl^alttgctt

©traud^arbcn, ßiefern ober Särd^en bcrfo'^Icn Balb, e§ cnt*

fte'^t barauf ein ®eftrüt)i)e bon SBIau* unb Sd^cKbccren,

bcm bann bie ©Sjje unb enblid^ bie 58irfc folgt. SJBirb

a\x<f) biefe 3erftort, fo feimt, wenn ouc^ langfant, bie norbtfd^c

SBud^c. — Sie ßinbe enttoidfelt fid^ nur in SScftfibirien, im

turinif-- unb furgon'fc^en ©ebiet. — — SQßcn in ben cnb*

lofcn SBöIbern ein BorBarifd^ l^eroftratifc^cS ©cliifte über*

lontntt, bcr barf nur bie ^ol^Ien, welche fein Waiil ge«

hjörmt, nad^ ben l^erab^ngenben SSortmoofen unter eine

fd^Ianfe 5ßid^ta fc^ieben — unb roletcnortig jucfcn bie

(flammen auf, bie in trocfner 3ftt^te§3eit gan^e Cuabrat=

meilcn in ?lf(^e legen. — ^m. oc^otSfifc^en 5!Jlccre toüt^^en

nod^ l^eute ntand^c 2öalbbränbe, bie i'^re ©ntfte^ung nad^

Sal^räe^nten jäl^Ien, — unb nac^ ben grünblid^en gorfd^ungen

unfreS roftlofcn 2Ribbenborff gingen — bieöeid^t burd^ bie

naiüe Unöorfic^tigfeit eine§ einjelnen SägcrS — bie reid^en

SGßalbungen bon ?lel^ae (©c^anbaren), bie mit befonberS

feinen pöbeln überfüHt waren, gänälid^ ju ©runbe. — ©o
treibt SDiutter 5?otur in ben tJorften — wie sttfööig i^^re

öfonomifd^' knbwirtl^fd^aftlid^e SBed^felwirt^^fd^oft, bi§ einft

bie Ueberbölferung eine anbere 5lrt Umwanblung bringt.

'^) 2)a§ bie SBräute unter bem (gin^uß il^rer Familie unb

bem 35rudf fold^er SBerl^ältniffe jurüdEtroten, war nntürtid^;

aber auc^ neun grauen bon Seclaffirtcn mad^ten bon
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c§ @ünbe, tüenn id) bie gut^er^ige SeBeiiggefätirte,

bcm ßcfctjtic^en 9tcd^tc (Sebraud^ unb — beri^eirotl^eten ftd^

]ef)x balb anbemcit — jum ©ntje^cn i^rer fel^njüd^tig

l^arienben 5RSnucv. — 'Eie bilbjd^önc ßicJ^arcff 3. 93. reid^tc

einem juttflert 9?eaniten „toon ber jotenncn ß'arriere" bic

feine aalglatte §anb unb ging na^ Cbcffa, eine 7la<i)nä)t,

»cl(i)c bev unglüdlid) Su^^üdfgejetjte nic^t übcrtüinben lonnte.

6inc wo'^tgcjieltc ßugel brad^te bo§ nun hjert^Iofe 2ihen

jum ^Ibjd^lufe. — — ßiner onberen, not^ i^öl^ercn 3)ome

ou§ ber .tiaffe biefer gjeuberm8f)lten lic^ 1836 in ^ariS

ber rujiii(%e ©cfanbte ©raf ^eter 'Pa'^len, ber % i d^ t ficgcr

»on ^langiä, ber Dnfel ber geiftretd^cn Samoitoff feine

t)Dt(tt)icf)tige ®cringfrf)ä^ung fü^^fen. 6§ wor bie§ berfelbe

wadEie ^eter ^'at)len, ttjelt^er einft bei ber "Reiften Slnfrage

eine§ befannten eurot)äifd^en 2öid)tigmad^cr§ freimtlt^ig ant»

h)Drtete: „^a§ weife id^ nic^t, id^ bin ja 2)ipIomat unb fein

©pion", (On a des mouchards parnii les filous), tt)0=

rüber eine fe'^r grofee 2;ome eine fe'^r grofee fjreubc

befunbet "^aben foH. (Qualis vir, talis oratio, icadfrcr

^at)len!) Sine 3tt»eite nod^ folennere ©anction er'^ielt biefc

•^^raie burd^ ba§ t)eräc^t(i(^e Sfgnoriren, tDcI(^e§ %Ieranber II.

beim ^Regierungsantritt gegen bic ^ofien ®enunctatiDn§=

^(genten jur Sd^au trug. (Sinen fe^r öorne'^men 9)loud|orb

nämlid^, ber liberale Unterljaltungcn au§ bcm englifd^cn

@lub ber ^Icronrcfibcnä ficbc'^cife ju aüer'^öd^ftcr ©teile ge»

tragen, befat)l ber cblc 9}lonard^ abäulo^ncn mit 25

f)ötäerncn ^infclftrid()en ? nein, mit 25 filbernen 9tubeln

unb einem 2Binf nadf) ber großen 6ingang§tpre.

X'rauf flog ber „blaue 3?ogel (!)" über ^eter SBelifi

l^inübcr nac^ bcm ©enotäpalafte unb — fang nid^t mc'^r im

?Binterpalüi§,
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bte mir bog ©d^icffot jugefül^rt, öerfd^cuc^eit njoßte

burc^ engl^erjige ©crupetn unb Sflücffid^ten. :^t)r

ttJO^nt tiid^t fo ttjett. @e^en toerb' iä) @ud^ oft;

ober mit @uc^ jietien märe ein bitteres Unrecht,

ein SSergel^en an mir, an un§ SlKen!"

S^oci) eine meite ©trecfe geleitete Sllejei bie

treuen ^Ji^^unöe; bann fügten bie banfbaren fjrouen

bie aufopfernbe treue ^aula, merd^e unter ^i^ränen

üerfic^erte, mit ;^bif(i)eff bolb bei if)nen eintef)ren

5U mollcn.

*^if»^-
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^infam^cit.

2luf bem nun ftillen Schlöffe ber ©cnerolin

tDQrb eine finnige ^eier begangen, ber fünfunb*

jttjonjigjäfirige SSermä()tung§tQg be§ öerftorbenen

©Qtten, ber fo früf) bog ^^elb ber (Sfire mit feinem

S3hite gebüngt. @§ war freilidE) fein i^'^eubentog.

Std), bie froren Xoge waien ja auf immer ba^in

für bie empfinbung§reidE)e üereinfamte ^ame. Äinber

Ijatte i^r ber ^immd üerfagt, ber @ema^t War

tobt unb ©regor, ber geliebte Sruber mit ber

tljcuien ^^''""^i" i" weiter — weiter ^erne. —
©ie ftanb allein.

Unb boc^ Ijotte fie feit einigen ^al^ren jwei

SBefcn um fic§, benen i^r ^er^ ftet§ me^r unb mel^r

juneigte. —
(Sine junge fc^öne ^rau in XrauerÜeibern trat

l^erein, fü^te bie §anb ber ©eneralin unb fanf ju
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it)ren fjü^en, inbem fte mit umflorten Hugen ^u

t{)r auffal^.

„^n meldte SBorte fott id^ meine ®efü()te

Heiben?" pfterte ha^ junge SBeiB. „Sie Bietet

eine fo f ü B c ©rinnerung bie ©tunbe ber 93er*

mä{)tung für eine gKü (flicke @Qttin, oBer eine

rüfirenbe für bie trouernbe SBittmc. :^ci^

befi^e ben geliebten SKonn, ober ic^ foffe bog Seib

üoüfommen, einen fotd^en bemeinen ju muffen. —
iSift S)u böfe, \ia^ ic^ fo ungefdjicft meine ©ebonfen

offenbore?"

S)ie ©enerolin fü^te bie blonbe f^i^ogerin unb

sog fie nofie ju fic^.

„®eine ©m^finbungen finb ftet§ lauter, meine

Olga, üerf)el|te fie niemals, ^roge nie, meieren

(Sinbrncf bie SBorte machen, menn fie au3 reinem

treuem ^erjen fommen."

„0 ja, treu unb bantbar ift mein ^erj",

flüfterte biefe, „aber e§ offenbort fic^ nid^t immer

mop^uenb. ^c^ fü^r e§ felbft. ®eine @üte ^ot

un§ fo unüerbient getroffen, unb t>ie§ 8emu§tfein

erl^ö^t meine SSongigfeit öon Sog ju Xüq,"

„®ein ©d^icffal ujor monbelbor, gute§ Äinb,

unb fo gitterft ^u no^ l^eute üor jeber !ommenben

©tunbe, ha^ fie eine Slenberung bringen fönnte.
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Sf^td^t in meiner £iebe ^u S)ir, benn bie[e grünbet

fid^ auf bie ©rlenntni^ deiner ^ugenben. HBer

ber Xob — er fönnte ouc^ jlüijd^en un§ treten."

„^^n fürd^te ic^ nidEjt", fenfjte Dtgo. „Silimmt

er ^man f)in, fo öermag er nid)t, mid^ jurüdE ju

loffen. — 3lnd§ finb tüir ja gefunb — er, id^ unb

®n, meine SBo^jUpterin."

„^omm jur Äir^e", fogte bie ©eneralin ouf:=

fte{)enb, „ta§ un§ beten, ba| ber ^err un§ gnäbig

fei, unb bonn wollen mir ju unferen meltlid^en

^ßflid^ten gurücEfetiren." — —
Qtüan {)atte bie Kapelle forgfältig — mit

fnogpenbcn S3tnmen unb Sli^rtJ^enblüttjen qu§ bem

2;rei6^auje — frf)müd£en (offen unb fämmtli^e Se=

omten, mie bie ätteflen hex Seibeigenen borin öer=

fammelt. 2)ie übrigen ftanben im ^of unb neigten

fid) in ®f)rfurd}t unb oufrid^tiger Siebe öor ber

gnäbigen ©ebieterin, ber guten SSarina.

51I§ bie ^eilige |)QnbIung öorüber unb bie

©enerotin hk ®anfe§morte unb ^ulbigungen i^rer

Stnge^örigen entgegengenommen, fe^rte fie mit Otga

in it)re (Semäd^er jurücf.

9^un trat ouc^ ^raon, ber lange gebetet für

feine Sieben, aul ber Kapelle. — ^ie ^errfc^aftlic^en

Wiener unb S3auern frfjienen and; feiner gedorrt ^u



floBen; beim ein junger ^Jorftgeplfe qu§ 2ig!o ')

trat feierüd^ auf benfelben ju unb fogte:

„SSßiUft 2)u un§ öergönnen quc^ 3)ir tjeute

^on! ju bringen? @ä werben nur SBenige fein,

xodä)e üerfennen, wag S)u get^on burc^ bie @nt=

fernung l^artfieräiger unb unreblidjer Seute. @eit

5Du über un§ bift, lüivb bog gütige ^erj ber gnöbigen

©enerolin ni^t me!^r getäufdjt bnrc^ Sug unb Xrug.

@S gefd^ie^t feine Unbill, bie nic^t bie öerbiente

Strafe finbet. (Sr^olte un§ ber ^immel nebft ber

^errin QU(f| 2)icf)."

Sitte 93eointen §ogen eine freunblic^e 3J2iene,

ober bei SDiond^em lugte bie @et)nfuc^t na6) ber

früf)eren SStrt^fc^oft üerrät^erifc^ barunter ^eroor.

„^ü%t bQ§!" fagte ^njon ernft. „^c^ bin nur

ha^ SSerfjeug unferer gnöbigen ©ebieterin; i^rem

mitreibüotten .^erjen öerbonfen mv Sitte, i^ tt)ie

^i)x, fo große ©nobe. SSiele trifft fie untierbient,

bo(^ bie ßeit mvh immer me§r bie ®uten öon ben

S3öfen fonbern fe{)ren. 2öer fiel) berfelben njürbig

fül)tt, ber fleibe feine ^onfbarfeit in gewiffen^afte

^) gorftalabemie, toetd^e unter 9iicoIou§ I. fic^ p ijtofeer ^e»

beutung ix^ob.



SlmtSüoUftredfung , in S^evträglid^feit mit jetnett

greunben unb onfopfevnbe Siebe ju feinen 9Jer=

njQnbtcn."

©in ^cdEibetagter SSouer, ouf feinen Urenfet

geftü|t, !om anf ^roan gu, it)m bie §anb ju füffen

unb fügte:

„®u bift fein ©etofd^nit *), ^u nimntft feine

©efdjenfe, nid)t Don bem Sfieidjen, nic^t t»on bem

Ernten. ?lber f)ici- \)a^ ß'örbc^en, boS unfere fjrauen

gefloi^ten unb bie guüdjte, weidje bie i^inber gebogen

für S)id^, bo» niu^t 2)u nctjmen. Unf've S)Qnfbor=

feit ift in ben S^orb ^ineingettJunben unb nnf're

Siebe f)ot bie ^rüdite treiben I)elfen." fDobei liefen

bem jitternben 5Uten bie bicfen Sf)ränen ber auf*

ri(i)tigen 9Jü^rung über tk tief gefurd)ten SSnngen.

^\oan umorinte ben neunsigjäljrigen ®rei0, ber

faft ein ^Ql)rt)unbert hc§ ®et)orfQm§, ber 5lrmut^

burd^gelebt unb UQljm ta§ äierlid) gewunbene S3Qft=

förbcf)en. — 2)ie SÖQuern umbrängten i[)n unb JuoUten

Sltle \i)m bezeugen, rcie lieb fie hcn guten äJiann

Rotten, ber if)re Sebürfniffe, if)re Seiben, it)re ftarten

') Gincr bon ben Säeftec^Ud^en. G§ ift bie§ eine jiemlic^ öjcit

terbreitete Secte »on 3Jlanunon»^nbetern , bei ©emiten

unb Ariern, in ollen fünf S8lumeuba(^'f(!^cn Jltoffen ber

3tt>"^änber.



unb fc^tüod^en ©etteit fonnte, auf beffen Stimme fte

forglid^ ()örten, beffen SBort fie iueinen unb jubetn §u

machen perftanb. 3)enn er tüor ja aui^ ein Seib^

eigener gewefen, er l^atte ja oud) ben S)md ber

93öfen fennen gerernt wie fie unb i^re SSäter.

„^er l^eutige STag ift ein feierlicher", fagte er.

„Wan tt>irb (Sud^ bett)irtt)en, aber befubelt ®uc^ unb

bag geft nic^t bnrc^ 2;run! unb fftoljeit."

S)amit ging er freunblidj nicfenb ouf eine alte

^xaii 5U, bie i^n sörtlic^ fü^te, benn auc^ fie t)atte

if)m ja i^r gegenttjörtig'^ ®Iücf ju bonfen.

5tuf feine ^^ürfpra^e l^atte bie gnäbige ©eneraUn

bie treue 3)ione, nje(d)e ber 0(ga eine ^ärttid^e

9Äutter getüefen, freigefauft. (Sie lebte mit i^ren

Sieben auf bem rul)igen (3c^lo§ unb njeibete fid^ an

bem Stnfe^n unb ber n)ol)löerbienten Sichtung, meiere

biefe l)ier genoffen. — —
£)ben im großen @aale, ttjo ha§ reic^ befranste

S3ilb be§ frül) SSerblid^enen f)ing, fo^ bie |o^e

^errin unb ber foeben erfd^ienene faiferli(^e Soffegien=

rat^ mit bem @ouoernement§^6ecretär unb (5olIegien=^

SRegiftrotor. S)iefe Ferren moren ejtra au§ SBinnic^a

jum heutigen STag befc^ieben morben. 9ffad)bem

^xoan eingetreten unb feine befonbre ^ulbigung

bargebroc^t, befal^l bie ©enerolin, bie S)ienerfd^oft,

, 3_1. .
*,'... .."
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bcn ©oloUJa, bie ^igjejü unb anä) einige bev

jüngeren Säuern nnb SKöbd^en l^eroufänbringen,

ba fie gejonnen fei, Befonbere 3Kitt^eiIungen ju

ma(f)en.

Dtgo fa'^ mit öngftli^er ©ponnung auf bie

fremben S3eQmten, weld^e am ©d^reibtijc^ foB^"/

nnb bemühte fid) öergeblirf), qu§ bcn fonft jo ntit^

ttjeüfoinen S31irfen if)rer @c^ü|erin bo§ ^ommenbe

ju tefen.

9^uu ft)ar ber Saat angefüllt mit ben SBe=

jc^iebenen,. nnb bie ©enerolin begann: ,,^6) fn^te

mid^ bettjogeu; ben l^entigen 2;ag mit ber Aus-

fertigung meines le|ten SBiUenS nod^ befonberS ju

feiern. — 2)irecte ßrben bcfi^e id) nur in ber

^erfon meines geliebten SruberS, welchen jeboc^

boS @efe| burd^ Deportation auSgefc^toffen. — @o
t)ab' id) benn folgenbe ^Verfügungen getroffen

:"

„„Diejenigen Diener, welche an meinem XobeStage

in meinen perfönlid)en Dienften fiub, foUen bis gu

i^rem SebenSenbe it)re ^atbe S3efoIbung unb faüS

fie nic^t mo anberS eintreten, bie entfpredienbe 5Ser'

gütung für if)re SSerföfligung erfiatten. Die ®utS=^

Beamten, benen idj iJ)rer pflichttreue falber ein

fc^riftlic^eS B^^^Q^^B ^^^ Söürbigfeit jurüdloffe, eben*

foöS,""
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„ „®er öon meinem ©utSüerttjejer ^tüon Ofi^o=

tDttfd^ eingeführte ©eBraud^, bQ§ otte S3ouern, tt)el4e

\)a^ fünfgigj'te SeBenSjo^r überfd^rttten, feine l^err*

jc^aftUi^en Slrbeiten öerric^ten, fotl fortbefte^en, eben*

fo bie ßran!en!Qffe unb ber UnterftülungSfonbS für

bie Pflege neugeborener Äinber.""

S)abei nidfte fie 0(ga §u, auf beren gürfprac^e

biefe 2öo^(t|Qt erfofgt war.

„„?lu(^ bie SIuff)ebung ber 9?ebenof*@^en '), fo

') ®iefe ®:^en mit „&)imäxmö)in" toaxtn eine fpecifijc^*ruffifd^e

©rfd^cinung, weld^e erft 1835 unter bem 2)omänenminijler

ßiffeleff i^r feUge§ @nbe erreichten. S)ie ©emeinben

nömtid^ öerti^ieilten i'^r gemeinjameS Idferlanb naä) Taiglos,

naä) 6^en. ©o üiel tier^eirot^ete 9K5nner, foöiet

^Parjetten. %t§f)ali war c§ jebem gamilienöater borunt ju

tf)un, feine ©ö^ne frül^ ju öerl^eirat^en unb jo feinem

§aufe mehrere 2anb^)arttale jujuwenben. %uä) ber ®ut§=

^err fanb feine üied^nung bei ber baburd^ vergrößerten

- ^IdEertoirtl^fd^aft unb auc^ loegen ^Befreiung ber ©l^emänner

Don Ü)iilitär|)p(^tig!eit. ©o entftonben factifd^ eine SRaffe

©(i^einel^cn jtBtfd^en monnbaren fjrauen unb fnaben-

Iiaften SJlännlein, bie in beliebigem ?tlter burc^biebi§=

cretionäre ©ewalt be§ ßeibl^errn mojorenn gefprod^en würben.

— 2Bic^eIt)an§ unb ^Bulgarin fü:^ren äwanjigiäl^rige grauen

auf, bie bei ben 9Solf§feften t:^re fteben« bi§ ad^tjä^rigen 6^e=

männd^en auf bem 5lrm trugen, um bie i?Ieinen tior bem

©rbrüden ju fd^ü^en. — S)a§ SSer^^öltnife ber grau, bie

unter ber ^luffid^t be§ ©d^wiegerbaterS ftanb, war fomit

II. 16
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tt){e ha^ SSetBot ber D6rof=@teigerung fotl für ben

neuen 58eft|er binbenb fein. — ferner mufe ben

^open für jebeg SlmtSjal^r, bo§ fie in meinen ©c
nteinben »erbracht, fünfzig ©itberrubet qI§ befonbere

@obe gejQtjtt tt)erben — jiir Slugfteuer i^rcr

^öc^ter ').""

5;ief üerneigten ficf) bie beiben onnjefenben (Seift*

lid^en für biefe gnäbige SSerfügung.

„„StRcin @(^(oB, meine ®üter, meine ^reciofen,

mein Sooröermögen, mit einem SBorte — mein

gonget ©igent^nm, üermocfie \d), ha \d) feine 9Ser=

njonbten befi^e, bie mir nofie fte()en — — ""

^ier t)ie[t bie ©enerolin einen Hugenblicf an,

um bie 93etreffenben nic^t oHäufe^r ju erfc^üttern.

im erften ^fa^irjetint ein rein mütterlid^cS. Siieje %bnox*

mito§ bouetten bi§ jum ©rfc^einen be§ SJloiorenngcjelcS,

toeld^eS ein 3)ltnimum üon oti^täel^n Solaren für ben 6^e«

mann ftipuUrte.

1) 2;ie ^Jßo<)en :^eiratt)cn, bem ßeiftUc^en ßoftengeifte ?Rufelonb§

ßemöB, faft immer nur 5ßot)entö^ter — unb e§ ift l^cr»

fömmlic^, bo§ bie fromme grau bem el^rjornen @^e^errn

minbeften§ eine ec^tfeibene ©alorija, ein filberneS Jireuj,

einen fleincn üergolDeten S^rinfbet^er unb eine tulejer XabaU'

boje al§ SJiitgift jubringt. 2)ieje ^Jiitflift i^ren 2;öd^tern ju

erjparen, tt)irb ben ^papa^^ßopen ärmerer ®emeinben mand^«

mal jetir fauer.
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n,,^^ fe|e S^J" ©rkn tneineS S'iac^laffeg ein

— ben würbiöfteu meiner ßeute, — — meinen

•ÖJutgüertoefer ^toaxi Ofipowitfc^ Äorgon, gu weld^er

SSerfügung ic§ f)ier bie gnäbig' faiferlit^e ©enel^migung

beilege/"

D^ne auf bo§ erftarrenbe ©tonnen ber 'äiu

toefenben gu achten, entfaltete fie ein großes SÖIott

unb übergab e§ bem fc^reibenben ©eomten, ber üor

bcm befonnten feinen Äabinet§fiegel, bem fc^raffirten

2)oppetobIer mit bem bradjentöbtenben @eorg im

^er^en — eine tiefe SSerbeugung mit ber befannten

aborirenben ^anbbemegung mod^te.

„Um aber fcf)on |e|t meinen @rben öon jeg=

üä^ex Slbf)ängigfeit frei p machen, lege id^ eine

@rf)en!un.g üon gtt)an5igtanfenb "Sluhd ©über bei,

meiere Summe mit biefem Xage fein unb feiner

(Sottin (Sigent^um ift."

SBeber ^voan noc^ Ofga öermoc^ten, ein SSort

be§ 3)Qnfe§ fieroorbringen, benn eine folc^' järtüc^e

@nabe traf i^re empfinbfamen ^erjen §u getoaltig.

„Unb nun", ful^r bie ©eneralin, fid^ erl^ebenb,

fort, „toünfc^e ic^, \)q^ für ben l^entigen Xag e§

Sitten ouf meinem @(i)(offe gefallen möge, ^d^ Ijobe

nod^ mit meinem @rben unb beffen %xau ju reben."

16 *
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®eräufd)Io§ entfernte fit^ bie S^ienge. §113

ober erft bie fonberti(f)e Äunbe im §of' unter

jämmtlic^e Söauern gebrungen, ba lie^ fic^ ber ^ubel *

nirf)t 5urü(ff)oIteu.

ßornig blidten mel^rere 9?eiber auf bie \ooi)U

begrünbete f^reube itjrer Umgebung. 5lber fie mußten

fid) tt)of)t ober übet bequemen, bie Soröe be^ %voi)'

finnS it)ren gelbfüd^tigen ßügcn überjuftülpen. ;^e|t

war ja für bie 2)n)orott3oi feine 3lu§[id^t me^r, beu

ftrengen UeberttJO^er (o§ §u ujerben.

2)te ©eneratin ging in ha^ fteine ^fona=Simmer,

tDO fie fo oft mit Otga geploubcrt, unb wie

im Siraume folgte auf i^ren SSin! ba§ fprad^tofe

©fiepaar.

§ier uat)m bie eble ^^rou Otga in ben Slrm

unb fagte: „^t)r feib Ujürbig, bo§ ic^ @uc^ ou§=

jeic^ne üor Slüen. ^c^ l^abe @ure Uneigennü|igfeit

geprüft unb freue mic^, bie SJiac^t ju befi|en, @uer

fünftig 2eben ju fd^mücfen. ^oc^ eine S3ebingung

fnüpfe i(f) an mein SSermäct)tni^."

S))er bleiche :^man f)orc^te t)oc^ auf.

„SBirb ber ©raf 2)ubaIoff begnobigt nodj

meinem Xohe, fo übergebt ^t)r it)m ober feineu

Einbern bie ©üter, bie id^ @uc^, bem S3ertreter

meinet JÖruberl onoertraue, foUg ber ©taat ha^



confiSctrte SSermögen bemfelöen öorentptt. - 2)orum

üBertt)ie§ ic^ fc^on je^t bie jtüanjigtaufenb 9iubel,

toelc^e @uc^ unb @ure Äinber ollen Sorgen ent*

rücfen. Sßtrft 2)u meinen SBttten l^ettig j^often,

i^'toon?"

®er fromme SKonn griff in bie S3ruft, 50g hit

©c^nur mit bem Befonnten Äreu^tein, fü^te boS

S3ilb be§ (SrtöferS unb legte feierlid^ feine ^onb

in bie i^re. — Unb obgfeid^ feine 3""9ß ^^^t

reben fonnte, fproc^ fein treue§ Singe fo über^eugenb,

bo| bie ©enerotin jebe meitere 93emerfung ü6er=

ftüffig {jielt.

@ie nol^m qu§ bem ^orfie be§ fteinen @ben*

l^oIjfd^ronfeS einen üem'fc^en Sf^ofenfran^ oon )3räc^*

tiger Slrbeit unb ein reic^ incruftirteS @oan-

gelienbud^ ').

^) 2)ie ©emeinbeglieber ber ortf)obojen gried^if^en Äird^e führen

beim ®ebei feine giofettfränge, tuo:^! aber bie^o^e fd^ttargc

®eiftli^!ett ber ^Ibfter, unb btefe befd^entt bei feierlichen

Söaöfa^rten i^re betjorjugten S8ei(i^tlinber mit jolci^en, bie

bann in prächtig gcf(i^ni^ten (Sben^ol3fäft(i^en (meift oöal)

ober gewölbten <S(3§rSnfen (mit c^albäifd^en 93ibclft)rü(j^en

gejicrt) betoai^rt — unb bei fjomilienfeften al§ befonbere

aSei^eftüäe an bie SBerttanbten berfd^enft hierben. 6ine

ber größten Sommlungen biefer fünftlic^ gefd^ni^ten ßränje

befa^ bie Slid^te be§ überreichen gUrften 3fU)fupoff auf bem
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„%\t% nel^mt jur Erinnerung an btcfe ©tunbe",

fogte fie. „$abt ftet§ @ott üor Singen, bcr in

@ure ^erjen fielet, ber W @uten ^cimfud^t mit

fd^ttjeren Prüfungen, tt)elc^e nur ein fromnteg öe«

ttju§tfein, ein reineS (Sen^iffen in Oebulb befielen

fonn, ber ober Quc^ feine Äinber augfucl)t für

bie enbtic^e Stnerf ennung unb S3e(ol^nung."

^a, \i0.l freie ©ewiffen, boS reine 93ptt)u§tfein

finb er{)Qbene @üter! ©ie leud^ten bur(^ bie

Xf)ränen be§ ^ummerS^ fie fdimürfen bie glitte ber

5lrmutl^, bie Debe ber ©infamfeit.

5ln einem njeit entfernten Orte fonb bQ§ fromme

Söort ber eblen ^xo^x feine fic^tlic^e Slnmenbung.

^tüifc^en ben jocfigen Sfjomarfuppen, weld^e

bie öulfanifc^en Ufer be§ fpiegeIf)eHen iBoifalfecS

umföumen *), foum ^njei SBerft üon ^otinüqa ftel^en

5ecnfcf)(oi)e ^Ird^angelä! an ber 5öio§fwo. (fjretlid^ fo er»

liebenb unb genufegebenb al§ bie l^errUiiöe ©alerte ©onotia»

unb 6t)aubet'i(i^er k. ajleiftertüerfe bajelbft toar biefe 9tiejenB

coücction nid^t). — ^ie gutgläubigen, Starowerzi, führen

Ijeute nod^ ^Rofenfränje mie bie Satciner aö^rcnb il^reS

(Sotte§bienfte§ unb Verbergen fie bann in ber 33rufttaf(^c

beä ßoftanS.

') 1862 nod^ l)üben l^eftige ^rbbeben bie 33ett)oi^ncr ber ))ranflcnben

Ufer erfd^redt. 2)o§ Söaffer biefc§ SliefenfecS ift ^eagrün

unb faft fo flar toie baä ber ©(^weijerfeen.



abfcitg einer leid^taufge^fö^tten ^ifd§er--6^if(^ina ')

jtoct Keine unfc^einfamc ^ütten. :

@§ muffen jufriebene fetbftgenügenbe

SÄenfd^en fein, ttjeldle f)ier um ber pröc^tigen Slu^fic^t

in ben »enigen ©ommerttjod^en bie longe njinterlic^e

Sl6gefcf|toffenl^eit ertrogen. —
Slu3 ber ^od§gen)öI6ten ^'d^xc, toäcj^e" foeben

on'g Sonb ftö^t, fpringt ein junger SJJonn in ber

blauen ©onntogSnofibfa ber fibirifc^en Sonbleute

unb §ilft fc^erjenb feiner njo^Ibeleibten 93eg(eiterin,

unter bereu ängfttid^em unb gewichtigem 2:ritt ba§

S3oot gett}altig fc^wanft, on'S Ufer.

®ä UJoren gettji^ reid^e SSouern, benn bie ^rau

trug an i^rer fcfimucfen 9Kbr(a ^) unb auf bem ftott*

liefen S3ufen eine 9JJoffe fc^werer hirinSfer ®oIb=

münden, ja an i^ren runben fonngebräunten gingern

t)Ii|ten fogor einige ©belfteine tjon nid^t unbe=

beutenber ®rö§e.

^) £)icfc tranSpottablen t?tf(!^cr!^ütten ttaren gebräud^ltd^ ; ben

SBoben bilbetc ein leid^tcS ^Io§, man 309 e§ ouf§ $;ro(!ene

unb tommte 5ßfä]^le babor, bamit ba§ onfpülenbe Söoffcr

fte ni^t »cgfd^ttemmen lonnte.

*) Moria, ber borttge ?lu§brutf für Tscheitschik, eine ^rt

SBaucrnl^aube. S)ie @prad^e ber fibirifd^en 9lujfen ift ftarl

bur(]^|e^t mit ntongoltf(J^en «nb jatutifd^en Söörtcrn, be|on=

b?r§ ms @erät|e unb ^leibungSftüde betrifft.
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„®ort oben in jener ^ütte", ladete ber ?Reifenbe,

„gibft ®u meine fteine Sogoge ah, bie gro^e, bie

jd^feppe id^ jcJ)on fetbft ben S3erg l^inouf."

• ^oBei n)ie§ er auf feine gepu^te ftattlid^c @^e*

l^älfte, tt)et(i)e gntmütt)ig lachte ^u ben gettjol^nten

©d^erjen be§ !teinen jiertid^en @emo^t§.

„^n tt)eld)e |)ütte?" frug ber f^H^^n^^WÖf-

„@§ finb gtuei bort oben."

„2)a§ ift gletd)! 9Iber bomit ®ir bie SSofil

nid^t jd()tt»er tt)irb, fo get)e in bie, qu? weld^er ber

befle ^üd)engerud§ bompft, benn t)a^ ift jebenfaKg

bie 9flid)tigfte oon ben fRec^ten."

2)er iSurfd^e fc^nitt ein freunblic^eS ©efic^t,

beim ber öer^ei^ene ßüc^enbampf Iie§ möglid^er*

weife Qnd) für feinen ÜJlogen @ttt)Q§ erwarten.

9flüftig unb lac^enb ftetterte bo§ junge ^aax,

ben frummen ^fab öerfcEimö^enb, burd^ boS SBad^«

l^olbergeftrüppe. Unb Wenn bie bidEe ^rau ntonc^«

mat at^emloS ftef)en blieb öor einer fteiten f^elg^

ftufe, bann rei(i)te it)r ber t)urtige SSegteiter bie

§Qnb unb §og fie fjerauf ober er fprong ^urücf unb

fc^ob fie oor fic^ ^er, big mon enblic^ ouf ber

Sterroffe feu^enb angelangt.

§Iber mit ber beabfic^tigten Ueberrafd^ung

wor e§ ni(^t§. @ine junge S3äuerin, in ber ^üd^e be?



fc^äftigt, fall butd^'g ?5enfter, toie bte @äfte Bei ber

§üttc angetomnicn, utib lief i^nen entgegen, frenbig

bie ^änbe ouSftrerfenb unb in einonber fc^tagcnb.

93Qtb folgten i^rer SD^elirere. ^njei Scanner, eine

ältere S3äuerin mit einem gtoeiiäl^rigen SKäbd^en

onf bem Slrm unb eine jüngere, »elcfie bleid^ unb

fc^ttjac^, ober mit froher üKiene bie angc!ommene

f^rou umarmte unb fü§te.

„9lein, biefe ^^teube", fagte fie, „unb :^^t Bringt

un§ bo§ Opfer ber Befd^mertidjen 0leife.''

„0", fogte ber Slngefommene, ttjä|renb feine ^
^rau ba§ fleine 9}?äbc^ett auf ben Slrm nat)m unb

f^ex^te, „um ein ^eibenfinb feiig ju machen, barf

mon !eine SWü^e untierfuc^t toffen. SIBer ttJO ift

benn mein ^atfjc^en?"

Unb nun brängte bie gange (SefeUfd^aft in hie

^ütte.

„§I^, ^ier fielet e§ anber§ au§", ladete ber ©oft,

„oB in @urem e^emotigen Suftfd^roffe."

®a§ innere be§ S3at!en!§Qufe§ mor für eine

fibirifi^e ÜBolnung ouc^ mirflid^ reigenb gu nennen,

^elle ©toSfenfterc&en ') mit »ei^en SSorl^öngen, bie

^) SJJan Bcnu^te bamolS mä) bielfad^ gtjd^Iiäute ober ba§

ttei^e Sebcr junget 5^ierc ftatt ber ®Io§fc^ctben,
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^oljttjönbc mit birfem braunem Zwäj befteibet, ein*

facfie ober bequeme 3J?öbeI[tü(fe, ein Keiner Spiegel,

treffliches iQ'oöbgerätl^e, fogar eine lange 9lei^e fofi*

bar incruftirter 93üd^er, unb l|ier über bem f(^tt)arj

bedungenen 93etfc§emet ein ©tüd, boS — ben meifter^

Soften ^infelftri^en nad^ — jebenfaüS au3 onberen

ßonen ftammte, — ein liebti^eg ©emälbe beg @cl^u|*

tieiligen ber frieblid^ ifleinen iJamilie.

Slber mit bem ©d^mude biefeS SSor^immerS

l^ielt man fic^ nic^t auf. ^n ber folgenben @tube

befanb fid^ ba§ ©efurfjte. ^ier ftanben gmei 93etten

Ejinter ben feingeftreiften ©arbinen unb bor bem

einen berfetben bie fteine grünübermölbte Sagerftättc

eines neugeborenen ßinbeS.

@§ fc^Iief fo feft unb flimmerte fic^ nic^t um

bie gärtlic^en 93Iic!e, bie auf fein üoIIeS unfd^uIbigeS

@efic^tcf|en fielen, ^a bie Äüffe, bie i^m ber 9lei^e

md) aufgebrücft mürben, me()rte e§ nur mit einem

ungufriebenen Qwden unb einer miberftrebenben 93e*

megung ber runben gäuftc^en ab.

„©d)lafe, ®u @ngel", pftcrte ber @aft. „2öir

mollen feine fRuf)e nic^t mut^miüig ftören." Unb

5U feiner finberlofen ^rau, meiere no(^ immer in

ben 2tnblicf üerfun!en ftanb, fagte er: „©icl^ft 3)u,
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fo fielet ein Äint) qu§, \>ü^ getauft toerbcn foß. t)a^

tticrfe 2)ir, bomit 2)u'§ nic^t öergi^'t."

fSflaxi f(^Iid^ ttun l^inouS unb ging l^inüBer in

bie jttjeite ^ütte, ttjo fc^nett Slnftott jur Setuirt^ung

l>er lieBen ©äfte getroffen ttjurbe.

Slud^ ^ier war StUeS gierltc^ unb gefc^macföott

georbnet. 9Kan fo!^ fo öiele ©türfe, welche einem

Weit ciöilifirteren ©triebe il^r 2)ofein bauften.

„^a, ha§ f)aben unfere grauen Slßeg f)er«

gezaubert!" fagte ©regor, benn er War ber Soter,

tem \)a^ l^übfc^e Äinbc^en getauft foHte werben, —
unb -Qfbifdjeff war mit feiner runben grau tion

^etrows! gefommen, um Siu^e be§ fri>]^en 3^age§

unb ^atl^e be§ liefen Knaben ju fein.

„^er ©ouöerneur fennt fein Sanb", fügte

©ergei bei. Unb er gog ha^ junge SBeib in 93auerns

trad^t, feine Oema^inn gu fic^. „(5r f)ai i^nen 5tttc§

mitgegeben, toa§> f)ier nic|t gu f)a6en ift. (Sregor

propf)ejeif)te e0 mir, er ift ein 9Kenfd^en!enner, bofe

iä) f)ier foüte gtücftidjer werben ~ at3 in aß

unferem efimaligen glittergtange."

Unb babei wec^fefte er mit feiner ©attin einen

lenc^tenben 93(icf öoß Siebe unb 3ärtlid)feit.

^a, fie waren auc^ gtüdtic^ bie jungen ^aore.

©ie war feine f)o^{e ^^rafe, biefe SSerfic^erung. —



S^Qlb t)Qtten bie toeriüö^nten ^roücn ben feineren

9J?üff{ggQng in biefer ©infomfett ab|c§euticl^ rottg«

weifig gefunben, unb üon ^^ng ju Sog njuc^S i^re

ÄrQ[t unb f)äu§Itcf)e ®e|c^äfttg!ett. S33o§ foÜten

t{)nen unter ben einfocfien 2Qnbbett)0§nern bie ftott^

liefen ©eiränber? Ujoju bei jebem Slnblid bie i8er=

gQngenf)ett mit ber unobTOeubboren unb gar nic^t

f traurigen ©egenttjart jufümmenbringen ? ^^ o r t

mit bem ^^litter. ;^^re 9}?änner maren S3auern,

bieje burften nid^tS 5lnbereg jein, marum füllten

fie ficf) eines @tanbe§ fc^ämen, bem biefe onge=

t)örten? ^f)re ©alten ftaunten, »ie fd)nell bie

äu^ertic^e unb innere SBonbetung übernjunben loar.

Sßera unb iJ)re greunbin lernten balb, Äüc^e unb

SSBöfc^e be^anbeln '). Slunette mod^te toe^ren, fo ütel

fie tüollte, e§ f)atte nic^t jum ©d^ein eine fold^e

©nergie biefe Sßefen überfommen. @§ war bie

nnturn^üd^fige ^ruc^t if)rer SSer^ältniffe, i^rer Um=

gebung unb bcr SSergleidje.

5I(i), tok biet Unheil entquillt biefem ö|enben

©ifte be§ Sßergteicf|§. SBie njenig 5lnfprü(^e gebiert

') 3)te Erinnerung an biefe 5Iöafc^= unb ßüd^ent^ätigleit ber

ebten 2)ante toirb nod^ !)eute in ber fjornilie »ert^ gel^alten

burt^ ein oüeöorijd^eS SBilb be§ maUx Korff. (^ürit^er

Äec, Sßiaa m..)



eine einfache UmgeBung, tüie riefig ttJQC^fen fie in^

mitten be§ gefeHf^afttic^en Üioffinementg, nnb toie

oft gerrei^t biefer me^r unb nie^r fc^töeüenbe ^rodie

ber Sfliüolität bie frieblic^en Sommer fo mantfier

©eligfeiten unb SBonnen, bie einem eblen ^erjen

bei fo befc^eibener äußeren Slnregung entfeimen

fönnen.

SSera beneibete S^^iemanben. 9lur feit bem Xage,

als ber ^immet ii)rer f^^eunbin ein reijenbeS

äWäbd^en gefd^nft, bo§ bie beiben grauen liebten

unb pflegten, feit bem Xage ^atte fie einen fe^n«

füd^tigen SBunfd^ — unb biefer xoax nun auc^ in

©rfüüung gegangen. Sie {jotte einen Knaben, beffen

Säi^etn fie on ben geliebten ©atten erinnerte, fie

t)Otte bie ©etigfeit empfinben gelernt, weldie bie

©itetfeit fo mancher f)of)en SDJutter oerfogt, ba^

Äinb an it)r ;^er§ ju legen unb e§ ju nätjren an

i^rer üebemarmen S3ruft.

9^Q(i)bem fii^ bie ^ngefommenen mit trefflid^em

Söilbfd^meinf^infen, (Sebernüffen unb einem ©(ofe

Äirfd^ttjein ') geftärft, mochte @regor feinem fleinen

*) ?lu§ toilben ßirfc^en bereitet man in 3fr!ut§! unb am
33ai!al einen f(]^macf^aften unb gejunbcn äBein, ber fo be=

liebt ift, la^ er fogor über bie c^inefijd^e (Srenje gejdlmug^

gelt »irb.
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ijreunbe bie intereffante aJiitt^eilung, ba§ er h\ix<i)

SSermittetung beg (Souoerneurg SRac^rid^ten öon SJeraS

3Jater ermatten. S!)er QÜe gürft l^otte fid^ burd^ ben

„Unentbehrlichen" ') bemüht, bie faiferlic^e ©nobe für

*) (S§ tear ben ©ünfttingcn ftceng berboten, be§ ÄatfcrS ©iiabc

für „SSertDanbte* anjurufett, hjctl jold^e ©efud^e öon ^ßavtei-»

Ud^feit bictirt erfc^ienen, unb bie SBittfcenen mit unöermeib*

lid^en 2^t)ränen unb gu^fäöen fid^ Ruften unb juftürmifd^

ttiuvben. 5)enn toelc^' f)ot)e gamtUe jä^tte nid^t ©lieber

unter ben 2;ecember=@jilirten? — S3ei bringenben anliegen

ttanbte man jic^ ai\o on eine 9Jlittel§t)erjon. 6ine ber

einflu^reid^ftcn war fyUrft ^llejanber iSwonottjitfd^ tiid^ernit»

jd^cff. 6r I;ieB in ben (Saton§ „prince necessaire", weit

9iicoIou§ cinft ju beffen SSiberjad^er, bem jicmlid^ unab*

tlängigcn unb eigenwilligen 5inan$wiiii[ter ßancrin bei einer

ber ^^äufigen 2)immiJiion§alternatit)en gefagt l^atte: „3tc^

fann £)id^ bei all' Seinen 2:alenten cntbel^ren unb Drloff

unb 58enfenborf mit feiner ganjen Tertia (bie berül^mte

geheime ßanjlei III., welche if)re blauen ßontroüoffijiere

burd^'ä ganje 9ieid^ jagte), mir ift 5liemanb unent*

bet)rlid^ — ou^er 2:f^ernitfc^eff." — ®er ftromme

tf;ateifrige gürft l^atte nämlic^ al§ ßricggminifter burc^ bie

JReorganijation ber ?lrmee be» ßaifer§ „Sanf öerbient

(bie§ ffißort würbe nid^t oft gefpenbet), wie einft burd^ ben

f ranjöfif d^en DperationSptan ben „ßo^n" ^lejan»

ber§. — 2;ie ^ol^en Samen freilid^ (befonbcrS bie unab«

l^ängigeren 9Jio§!auerinnen) wollten bem galanten lodti»

gen Ärieg§miniftcr niemol§ red^t öerjei^en, bafe biefer

So^n au§ einer fe^r ungalanten 5Berlo(fung erioad^fcn

wor. — ^fd^ernitfd^eff wornämlid^ 1811 in ^art§ ruffif(^er
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bie Ungtüdfticl^en ju ntoirten, aber Siicotoug mit eben*

SÄtUtärbeboÜtnäd^tigter, ol§ bte ijolittjd^e ©iJannung ttiegS«

brol^enb würbe. Le Koux, ein ©ecretair be§ ©eneralftob«

^ef§ Berthier l^otte bcn fronjöfifd^en ßricgS^ilan gegen

a^ttfelanb für bte SJlarfd^äöc ju ntunbtren. S)i§cretton toar

nie bie ftärifte (Seite ber sungenfertigen ©attier; mon fam

balb auf bie <Bpvix — unb ber feingetotfte, »in bie Uniform

gegoffene", unhjiberftel^Iid^e l&eräen§ftürmer J^f^ernitfd^eff lief

Sturm auf ba§ f^tuat^ berti^eibigte ^er} ber pbjd^en unb

jutraulid^en Madame Le Boux, bie ein fBttmplax iene§

IßloneS bem Sotten entiucnbete — unb bo§ golbene SSliefe

bem mobcrnen Safon in ber l^offnungfd^immernben grünen

Uniform überlief. — ©tatt bie öcrblenbete SÄebea, ttie

t)ix]pxo^in, mitjune^men nac^ ^eÖaS, fegelte ber ^rgo»

nautenfü^rer mit ber foftbaren SSeute aüein nod^ 9lorben

unb legte fie mit aüer (Srosie feiner abgcrunbeten unb ftetS

furj gefejfelten ©eften on ben ©tufen be§ 2;^rone§ nieber.

©raf ©^)eron§!i (Monsieur Honorable) ftoljierte borüber —
unb ber 9iiefen!ompf begonn. — 2)er arme Le Koux

»urbe erfc^offcn, feine (Semal^tin, bie berrätl^erifd^e unb öer«

rati^enc 9Jlebea eingcfperrt (man lie§ fie fpäter — toenn

au^ ni(^t ouf einem feurigen S)ra(i^en — enttteid&en nad^

Sßrüffel).— Unb Safon, ber i^r gef^tooren bei aßen unbef[e(ften

©Ottern ber reinen 2)i|)Iomatie — ? ®er coquettirte »eiter

mit ffreufa unb onberen forinll^ijd^en fjürftenfinbern! {^m

na^)oIeonif(^en Sager freiliiä^ tl^ot man ein ©teid^eS unb

ber bi|)Iomatifd^e ?lriftoIrot commanbirte tool toie SOland^er

feiner 55rüber mit martialif(i^er ©timme burd^ bie toeite

5ßforte feine§ gebel^nten ©etoiffenS: Fas est, et ab hoste

doceri.)
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joöiel S'^ücffid^t al^ geftigfeit bem greifen ^errn er*

ffören (äffen, ha^ man ben ©iilirten ber X^ronreöolte

inannicfjfad^e Erleichterungen gewähren UJÜrbe, aber

bol e§ fein unabänberlidjer SBiße fei, Steinen öon

ifjnen — o^ne 3lu§nQ^me jurüiijurufen, tüeber je|t

no(^ in fpQteren ^Q!£)ren. — 5Der einzige ^roft, ber

ben greifen dürften oufrid^ten fonnte, njoren S3era§

ungefc^min!te S3et{)euerungen i()rer ftiüen ©lürffeüg*

feit, bie er oon feinem ©tonbpunfte mit biefer

Situation nicEit reimen !onnte.

„2)u gloubft motjl", fagte @regor ju Slleyei,

„mic^ \)ätk biefe 9lQ(i)ri(f)t tion be§ ^aiferg 33e()Qrr=

lid^feit erfd)üttert? ©ie freute mid^ um meinet

SBeibe» miUen, bie nun bod) üon ben ;^()rigen eine

^unbe Ijatte, — unb um ©ergeiS SiJiUen, bem

nod) immer bie eitle Hoffnung ber S3egnabigung üor«

gaufette unb ber fid^ nun - mie icf| — genjöt)nen

mirb, au^ auf afiotifdiem ©oben jufrieben, unenb-

lid; glücflid^ ju fein, ^a, \d) xouxhc e^ üerfc^mä^en,

biefe Serge, meldje bie t)öcf)fte STugenb liebenber

thronen umrahmt, mit bem ©lange ber ^auptftabt

jn üertaufcfjeu, mo un§ bie unöerbiente (SJnabe beg

^of)en folten SO^anneS im Äofafenfteibe ') meit tiefer

^j ©0 nannte ber polnift^e ^id^tev, bev berühmte Ucberfetjer

ber „ßöniggfiofer §onbf(^rift", ßucian ©imienSft, ben
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beugen tnü^te aU eine natürltdle Strafe, bie \xd) in

Sol^n üernjonbett ^ot — burc^ treue Siebe. — ^ier

erft foUten tt)ir er!ennen, tneld^ mächtige Schwingen

ber @eniu§ e^ter (Seefengrö^e §u entfalten üermag,

tüenn e§ gilt, bem Slbgrunbe be§ XrübfinnS gu ent=

fliegen unb gum reinen Slet^er irbifc^er Seligkeit

emporjufteigen 1"

SSera um|otfte ben ttieuren ®otten, unb @ergeig

©ema^Iin brüdte banibar bie §anb be§ übergeugenben

©prec^erö, beffen er()ebenbe§ SSort unb Seifpiel

i^nen fd|on fo mannigfachen Xroft gejpenbet.

@regor§ ßf|aro!ter iüar auc| wa^r^oft geeignet,

bie fci^roffe SSerönberung in ben einft glänjenben

SSer^äftniffen foft n)ie eine Serbefferung erfd^einen

ju (offen. @r fc^affte 'äiati) in aEen S5ern)ic!elungen,

unb fein mannigfad^eä SBiffen, fein gfei^ unb feine

Xalente glidjen fo öiele @ntbet)rungen au§.

@eit i^rer Ueberfiebelung f)atte er mit @ifer

^£)Qfiotogie unb bie f^fora biefeS Sanbe§ ftubirt.

@r pflog nac^ ©rlaubni^ beä @peciaIgout)erneur§

ine!^rfadt)e Unterrebungen mit 9flegierunggrot!^ %ex\m

paaren. 9iicotau§ Irufl bamatS getoö^nUciö bie Cberft*

uniform bev ®arbe»ßofafen, bie if)n tiejonberS ftcibetc, an

©olatagen bageßen bie rot^e Uniform, toic im großen

©d^loffe ju SBevlin ein wolilgetroffen 58ilb in öefienSgrö^c äcigt.

II. 17
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unb bem befonnten ^^ormaceutett 9)Jol|(raQnn tn

;3^rfutl!, unb biefe erfal^retien 9)?änTiev unterftii^ten

gerne bie botan{fd)en unb d^emifd^en ßenntntffe

2)ubQloff'g mit geeigneten 93üdjern, Herbarien unb

brieftid^en Unterraeijungen. @o gelang eg bem un=

ermüblid^en Slutobiboften, ben 5lpotf)efer mit bem

SKebiciner §u öerbrübern, unb mit einem Keinen, ^\i

fold^en ^ttJeden genügenben fioboratorium unb einer

anje^ntid^en ^ougopot^efe ben 6einen unb ben ^aö)=

born ein n)ir!Iic^er S23ol)Itf)äter ju njerben.

SIerjte ex professo gibt e§ nur in ben fernen

©täbten, ber 93auer ntn§ feine (Senefung of)ne ^ülfe

ber Söiffenfd^tift non 9iJ?utter Sfiotur ermarten, bie

freilid^ oft oudE) — bei 9f?uf)e unb SBärme bie

n)af)re |)^gieQ ifi

@in gmeiter S3onplQnb ^otte ©regor in fc^on

manche ^^ifdjerptte feiner S'Jac^barfdEiaft örjtlic^e

^ütfe, ja — tro| feiner befc^rönften SSerl^ättniffe —
t)ielfad^e Unterftü^ungen getragen, unb fo betrod^tcte

man mit 9?ed()t in ber n^eiten Umgegenb feine %\u

mefen'^cit at§ eine Segnung bei §immet§. ©ein

9luf brad)te il^m fogor ein S)anffd)reiben be§ fibirifc^en

©ouuernementS, ftiorin er in SftüdEfic^t auf fofc^'

folibe fj'ic^fenntniffe berechtigt unb gebeten njurbe,
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feine 5:^ötigfett jum SSol^l ber 3J?enfc^l^eit auf

tüeitere Greife oug5ube]^nen ').

STud^ in ber SonbroirtJiJc^aft trieb fein ©c^arf»

BlidE unb feine Ueberrebung bei ben 3)orfbettJOl^nern

reiche ^rüci^te, inbent er fie bie Sldergerät^e p
tjerbeffern onn^ie^, ttjeld)e burd^ ©emol^n^eit unb

©igenfinn in einem tängft öerolteten 3"fionb ge=

blieben ^).

@§ glüflte in biefent obfonberlid^en 3Kann' eine

b^nomifcfje Äraft, bie ©ettjott übte auf ^eber-

niann, bem er fid^ nö^erte, uub er benu^te fie jum

©Uten unb (Sblen, tüo nur immer ©elegenlitit fic^

bieten ttjoßte.

Sin SSinterobenben er5ä^tte unb Ia§ man,

tt»ä^renb bie grauen 'ifO.^ ©pinnrab breiten, \)Qi^

fie nod^ einigen brollig nngefd^idten SSorübungen

trefftidj i)Qnbt)aben gelernt, Studj 'ti'x^ ^eic^nen tjer*

türmte mandie äJJn^eftunbe, unb ©ergei fd^ni^te fogar

ganj nieblic^e ©d^oc^figuren on§ 5trüen£)oIj , inbifc^e

9J?ärc^engeftatten ~ nonnte er fie in joüioter Un*

befangenl^eit unb ot)ne fumnierüoüe Siürfbticfe, —

^) Sin fjadum.

-) ®a§ 5lu§j)3reueu buvd^ ®ret)mü|len moüten bie eigeninißigeit

dauern faum einfütiren, ba§ settraubenbe @nt|t)reuen mit

ber »Sci^oufel bünfte i^nen entjpved^enber.

17*
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benn er gab ifinen gorm unb gorbe ber Hauptfiguren

jeiner „f^eentomöbie qu§ ben ^^litterjafireu ')." - —

*) 2)ieje bemantbU^enbe „geenfomöDie ber gürftenünber"

ift in ^eutj^tanb üergeijen; in 9iuBlonb :|3l(aubert mii

mond^ Siämd^cn boüon, bercn ©rofemoma ober ^at^e bartn

fleglätiät — unb i)k unb ba finbet man nod^ eine ©auer«

njeib'fd^c gigurine ber ät^erifc^en 2ala 5RooI^, be§ tmpo»

nirenben 3lliri§, be§ felften gablabin (mit Dem man
feiner Qdi ben tabcljüc^tigen, anma^enben ipofmorjd^aü

ß^riß 9larif(!^!in öerglid^en). — (l§ toax nämlid^ in ben

giittetjaliren 9iicolai'§ — 1821, al§ man ju ß^ren be§

©d^tt)iegeri)a|)a§ griebrid^ Söil^elm III. im ©d^loffc ju

53erlin, jo ju jagen „mit ben ©einigen" eine tnufi=

idiiiH) mimijd^e S)arj'teQung Don 2)Zoore'§ ßüla "Siooll)

arrangirte. S)e§ ÄönigS ©d^wager, ber „öietüermögenbe"

.^arl öon DJtedlenburg toax ber 5ßater biefer 3fbee, bie brei«

unbjtDanäigjätirige ©ro^fürftin ?lleranbra jpielte bie gürftin

2:ul:|)entt)ange (»örtliche Ueberfe^ung öon Sata Jßoof^),

ber ftotttid^e ^licolau» ben bud^arifd^en Rönigfo^n, ^rinj

SBilfietm bon 5ßreufeen ben ©ultan lurungjeb zc. ic. —
2)ie blenbenb jd^öne 'l^rinjeß Dtabjitüiü, bie 5ßrinjen ^Itbred^t

unb ?lbalbert, '2lße§ luaS $ur Familie gehörte unb bei §of

iJigur mod^te, jd^müdEtc ben jeltenen 9teigcn, ber fic^ um
ben „föniglid^en ipouSöoter" breite. 5)tit toefimütljiger

xJreube i^ing fpäter bie lang fränfeinbe, fiinwelfenbe Saatija

on ber Erinnerung — jener fnoSpigen 2;age, meldte ba§

^rangenbe IRofenfeft öon iJajd^mir gereift - unb in ftiße

Söe^mut^ öerfunfen fa^ bie !^o!^c fjrau mit i^rer DIga in

6m§, al§ im 3luguft 1840 5Ket)erbeer einige feiner §uge»

notten'ffompofitionen ouf bem 5ßiano üorgetragen — unb,
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@o l^atten bte glüdflid^ Utiglücftic^en Bereits

fec^g ^al^re in biefer ©infamfeit öerbroc^t, ober biefe

^a^xe tüoren fc^nelt boliingegogen. Unb nun, ha

\\d) ber Ärei§ mit reigenben ^inbern me^r unb

me^r ju befinen öerf;)raci^ , burfte man einer

fteigenben i8efd)äftigung, Unterhaltung unb ^wf^ieben*

f)eit gettji^ fein.

„2Ba{)r^oftig", fogte ^bifc^eff, „menn meine

toorf're ^oulo unfere S3efi|ung in ^etrottJ§! nic^t

in fo trefflichen 9tanb gebrad^t, id^ fiebette mit il^r

ju @uc^ hierüber. §lber ba^u fonn fpäter ißotl^

merben, SBenn unf're Ä'inber, bie mir nod^ nid^t

l^oben, einmal ermod^fen unb tüd^tige Sonbmirt^e

finb, bann fc^Iagen mir '^ier unf're SJul^eftätte ouf.

55enn rul^ig ift e» ^ier, gemaltig ru^ig. Man
fonn feinen emigen «Schlaf gan§ ungetjinbert fd^Ium-

mern. 93eODr nid^t bie ^ofoune be§ jüngften @e-

rid^tS ertönt, fomnit meber eine ©ngel- n»d^ SD'Jenfc^en^

feele, ©inen gu medfen. 2lud^ bin id) überzeugt, \3a^

im SBinter t)ier \ia§ Duecffilber nid^t mcniger ge*

h)ie sufäüig, ©pontim§ §üd^äeit§Iteb ber 2ala ^ooli) an«

fügte. ®te Saarin tft tobt unb faft Me, bie bomals

filänjten, ©pontint unb iD?eijerbecr greifen nid^t me^^r in

bie raujc^enben ©aiten, — nur ein 9la(^flang ift geblieben,

ein'fanfter 50loIIaccorb tont burc^ bie Erinnerung.
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friert unb im Sommer bie ottad^irten t^^iegen mit

ebenfo großen ©tackeln aufmarten fönnen aU
bei un§."

®Qbei jeigte ber luftige ©oft auf einige gou^

refpectoble SRofe, irelc^e i^m bie anpnglic^eu

getben XE)ierc^en auf feiner 93ergfal^rt beigebrod^t.

^ngmifcfien feud^te ouc^ ber SSurfc^e mit bem

Äoffer tieron, unb nad^bem er fid^ geftärft burc^

©peife unb 2rant geleitete er bie treue 5lnnette

flinob nad^ bem ^orfe, mo bie ^J^ier ber l^ei(igen

jtoufe für ben fommenben Sog befteKt mürbe.

(S§ mar bieg ^ ein i^^fit'^Ö \^^ ^^^ Q'^W ^^^^

borfc^Qft. ^inbtaufen maren oHerbingS nid)t§ (Seltenes,

felbft in bem fleinen Orte ; benn e§ l^ot nod^ !ein

©tatiftifer bet)ouptet, bo^ felbft in orftifc^en ßo^^n

bie Slnja^I ber ©eburten öerringert mürbe buri^

bie Äälte. ,2lber man l^atte bie beiben gomilicn

befonberg lieb gemonnen, bie fic^ burc^ 2Bo^I=

traten unb einnet)menbe§ SBefen fo fdineU betannt

gemadit.

®Q§ mot)(tönenbe SKalbaiglödfc^en, meldieS ©regor

für bie§ freubigc ©reigni^ bem ^oItt!o(ni! jum (55e==

fdjcn! gemodjt, ertönte ^um crftenmale in bem rei^enben

JBergfeffel unb bo» befcf)eibne Äirc^lein ftaub ^e^
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bräiigt üDÖ '). 2ltte§ fc^aute mit SBol^Igefaßen ouf

taä fleine gepu^te Äinbc^en, tag ber ^^ope ein^

ttJeifjte in bie fromme ©emeinbe.

Sllejci ©regorotüitfd), ber @o{)u be§ fibirifc^en

ÖQuern ©regor Wid)omt\d^, wie ber eljemalige

CSrof f)ier t)ie^, l^otte feine Unäufriebenl^eit mit bem

S^litnol ber griec^ifc^en tirc^e, tüelc^eS ben gonijen

Körper be§ Täuflings in'§ SSaffer taucht, bnrc§

öernel^mlic^eg 8d}reien fnnb gegeben, unb mürbe

nun — na(| ben ©egenfprüc^en ber 93ouern, bie er

fid^ gebntbiger gefatten lie^, naä) feiner romontifc^en

3Bof)nung prüdfgetrngen, mo er öon ber Slnftrengung,

bie if)n ber erfte SSeg auf bem ^fobe ber ^Jrömmig^

feit gefoflet, balb am ^er^en feiner järtlic^en SKutter

einftf)Iummerte.

©regor mar e§ jufrieben, ba^ feine uo^ f^marfie

©attin ben SEeg ^ur ^irc^e nii|t mitgemacht, benn

er erinnerte fid}, mie bie arme S3era öor gmei

^al^ren laut gefd^(ud)ät, "Oa man ha^ ßinb i^rer

fürftlidien greunbin eintrug in bie 3flu6rif ber

*) Söolbai i[t berühmt tuxäi i'eine ©lodengiefeereUn, unb jolc^e

(Sefd^enfe \)ott ^riüaten finb üblid^ im gansen 3ieid^. „©r

f)at ein entpfel^lungSfd^reiben au§ SJBolbai präjentirt* jagt

man »on ßinem, ber fic^ ber ©eifttid^Ieit burd^ ©cjt^enfe

iiebfam genio(i)t,
: :

iA-tiSi__,--^
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93Quern. @et6ft if)in, bem (Sefo^ten, fc^nürte e§

boma(§ bQ§ ^erj gufamnien, ba^ ein imfcfiutbig'

Äinb bie ©träfe be§ SSoterg tt)et(en muffe, unb e§ Be*

burfte feiner gongen ^raft, hie beifpietgebenbe i5flff""9

gu bef)a(ten unb burdj ben eigenen Jammer nic^t ben

feiner Umgebung §u erpfjen. SBie t)ätte beim Sin*

blicf it)re§ ^inbe§, in beffen Slbern fo ebleä S8(ut

rollte, bie gute S^Jutter erbeben muffen, bo ber ^opt

ben erftgeborenen ©of)n i^rer ^^Qn^^^^^ i^ einem

SBonern ber ^Qtt)Qn=@emeinbe eingemeifiet.

@elbft ber refignirte ^bifc^eff mar fid^ttid^ er*

griffen unb brücfte ©regor in jörtlidjer XE)eiInQl)me

bie jQonb. ^otf) boS mar ja eine ottc SSunbe, bie

nur bei fo ftar!er S3erüf)rung, wie eben bie ^^«^ier

ber Xüufe, no(^ fcJ)merjen fonnte. —
9]aci) 3lblQuf ber f^efttoge sollte mon aber bie

lieben (Säfte noc^ nid)t fo t)urtig gtetien laffen. SSera

leerte ^^oula'^ Ä^ffer, in bem man Secfereien

oller Slrt für hk Äüd^e mitgebracht unb podte ba

l^inein mannid)füd)e finp^ortifet, meiere in Ubingf

unb $etrom§! nicE)t ju l)aben moren. Slud^ eine

tulefifd^e ^ormonifo ') unb ein flatufter ^agbgettjel^r

') 2)ie tulefifc^en ^tabaföbojeu unb §artnomfa§ tnit grabirten

Stlberbejd)lägcn finb üud^ in SBefteuropa öerbreitet. einem

rujfifd^en Sanbbcnjol^nev !ann man faum ein wißfommener^S
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t)on trefflicher StrBeit tnu§te i^^Btfd^eff üon «Sergei

onnel^men, beffen Tragweite er in ©emeinfc^aft mit

bem eifrigen @cl|ü|en an ben ungöl^Iigen SBitbgänfen

be§ SSoüalfeeS fofort erproBte

®ie :^Qgb tüor no^ immer (Sergei§ ^oupt^»

^crftreunng, unb ©regor toottte fie i^m nicfit ber*

leiben, tro^bem er in biefer S5e§iel|nng mcnig orifto*

frotifd^eg S3tut öerrietl^. ®r mochte mol^I jnm

Spulen, nic^t oBer gnm Sßergnügen ein fc^oblog

5;^ier bernirfiten.

„®ie eifrigen iQ'Qger", fagte er oft ju feiner

gleirfigcfttmmten SSero, „jagen meift in ®emüt!^§*

leere unb ®eifte§ormut{). (S§ gebrii^t i^nen an

®ebulb unb SSerlangen §u ebteren Scfd^äftigungen,

- unb \)a ber Sraud^ au§ ritterlid^en 3ßitß"

ftammt, fo glouBen fie bamit ein ritterliches

©eborben gu befunben. (Sie öergeffen aber, bo^

unf'ren wilben Sll^nen bie @enüffe p^erer 2lrt ge*

mangelt, ha^ bie (5f)re eines turnen SSSaibmannS

Don jenen (Sefal^ren ftammt, benen man trotte

in SBertiIgnng fd^äblid^er unb me^ir^after %^\cxe,

bie fid^ aucf) bei un§ nod^ §ur ©enüge finben. —

©efd^enf mad^en aU eine jolc^c iQarmonifa, weld^e bejonbcr«

bie 2Äufc^i!§ ber Ulräne öirtuoS jäteten.

.,•&«.- -^ ..- ^.;
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erlegen mit bem ©peer, mit gntgefüf)rtem 9)ieffer,

bo^n geprte Sraft nub Ülul^e. Slber mo liegt ber

rittertirf)e ©inn, menn icf) ber fd)enen Stntilope ober

^ajette'), bie meine borbarifdie 9^äf)e fliegen miß,

bie £öu[e jerfd^mettere, bo^ fie fidj jttjifc^en Seben

unb ©terkn im (Sc^wei^e frümmt, — ober toenn

\di mir gor bie geängfteten Xtjmt öor ben @c^u§

treiben loffe unb mic^ freue, bo^ ber bequeme ®rucE

meiner ^anb fie eitigft nieberftrecEt? ') — 2)er arme
9}?ann er jage, um ficf) mie bie ©einen ju ernöf)reu,

ein nü^Iic^ ^^eU unb %U\\d) fic^ ju erbeuten; boc^

eine £ u ft p a r t tj i e baraug ju machen, ben flüchtigen

^irfc^ mit ^lang unb @ang ju fielen, 6i§ er er«

fdjöpft bem 3)ieffer felbft [ic^ jufrümmt, ift Sorborei

unb fann nie einen obeligen ©inn befunben. S)qB

') 58eüel)t ift nm 58ni{al)cc bie Sfagb ouf ^ro^föaäellen, 9Joib^

üiitilopcn, -J^jc^igetaiS, 8teintt)ibbev unb aGßtlbjd^tDeine.

^) Wün ben!e on bie 2ßttibmünit§freubett be§ b i d [t e n 6cf)iDaben»

fönig§. („Le roi, qui vient ventre ä terre", fcl^erjte ^a'

poleon). 5!Jlit ber SBüc^fe \a% bie bret^^unbertpfünbige SOla»

jeftät auf bem ^oljfeffel, »ä^renbber burd^ feine obnormcn

2:alente bom StaHburfd^eu oboncirte ®raf Rillen, bet

„58innen=^lbmival" bem gemüt^tid^en (!) §errn ba§ SBilb

eortreiben liefe. („®a§ roax eine föftlit^e ^fit!" fummt

ein »eraUelcS 5BoI!§lieb.}
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fctbft l^ol^e grouen biejer |)e^e fic^ angejc^toffen

uiib e§ für ein ®()renomt gehalten, mit bem cermometl

gereid^ten i^öwöf^ ^^nt öc^senben Silier' ten erften

@tD^ ju geöen, befunbet bie 95ertüorrcul^eit üon

@inn unb ^erj, tüeldje fic^ fc^ömt, ha§> ro^ ju

nennen, tt)o§ bie hochgeborenen mit nob'ler ^offion

geteuft,"

%xoi^ QÖem Sßiberftreben mu^te bie ttjirtf)«

fdjaftlid^e ^aula enblid) ^ur Slbreife brängen. @ie

gefiel fic^ nid)t toenig in bem fd^önen Greife, ober

§QUg unb %dh beburfte in biefer ^af^xe§^nt ju

fe()r ber orbnenben .^anb, be§ ü6erttiad)enben S(uge§.

^loc^bem 51fejei fc^erjenb bie ^^i^^wiibe für feine

bemnäc^fte Äinbtonfe in ^etrott)§f eingetaben, mußten

bie (Sc^icffol^genoffen fd^eiben, fo f(^n)er i^nen aud^

ber Slbfd^ieb !om.

SSieber njurbe e§ ftiö in ben troutic^en ^ütten

unb bie Pflege be§ 9^eugeborenen no{)m SSero§

gange Slufmerffomfeit in Slnfprudj. Slc^, er gebie^

a\id) fo fid)tlic^ unb er banfte mit fo ^olbem flöc^eln

für bie unau§gefe|te ©orgfolt unb ^ö'^tlid^feit —
ber Heine iiergige Sltejei ©regorowitfc^. ^ .

^Qlb n)i(^ ber furje ©ommer bem lange*
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t{)ronenben SSinter, — unb er breitete lüieberum

feinen fc^neeigen fcfimeren ^errfdiermontel über bic

lüeiten Ufer be§ erftarrenben ©ee§. — —
2(u[ ^Qtl^Qrineng ©d^ooS log ber Keine ®rego==

ron)itfd) unb jpielte mit i^rem %öd)iev6)eii. Sßera

unb 2(nnette beftellten bie Siüdje. ®rau^en auf ber

Xerroffe arbeiteten bie 9}?Qnner an bem Sretter-

boc^e, bQ§ fie über i^ren |)DfäöorrQt!f) gefponnt unb

toeI(i)e§ ber SBinb ber legten ^aä^t l^erobge*

tüorfen.

„2öof)nt t)ier ®regor9}?id)Ott)itfcf)?" tönte plD|-

lic^ eine frembe Stimme, fo ba^ ficf) ©ergei ^urtig

nad} bem ^^rager manbte.

„;^c^ bin§", entgegnete ©regor, öom 2)QC^e

Üetternb. „2Sq§ tt)ünfd)eft ^u?"

S)er Stngefommene trug bie Äleibung ber 9te=

gierungSconriere. t£r beutete auf feine ^öngetaf^e

unb fagtc : „^d) tjah' einen 93 rief, beffen (Smpfang

2)u mir befd;t'inigen follft."

SDie 3)?änner geleiteten ben Soten in bie ©tube,

^ier nat)m berfelbe bie ©ta^lfette mit bem fteinen

©ct)lüffel öom ^atfe, öffnete bie ^ofc^e unb übergab

eine grofee 2)epefd)e in grünem Seberpapier, toeld^eä

ben ©tempel be§ @out)ernement§ oon Dftfibirien

trug.
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$lengftlid^ fd^Quteu bie ^roueu auf \>a§ Schreiben,

beim feit man \ia§ §eimatt)Ianb öertoffeu, toax ja

bie 'Slnfunft eine§ 93riefe§ ein gro^ @reigni^ ge^

tüorben.

„@r ift toon ^rfut§f unb gilt un§ 33eiben",

fügte 2)u6a(off ju feinem greunbe, nact)bem er ha§

fogenannte @d^u^cout»ert abgetöft. „@e6t bem SPfianne

eine @tär!ung unb (a^t i§n fic^ märmen."

Stnnette führte ben 5lngefomnicnen in bie jineite

glitte f)inüber, mo fid^ berfeI6e nid^t Tange nöt^igen

(ie|, ben ttjo^lgegönnten ^mbi§ eingunefimen.

©regor erbrach nun ba§ (Siegel unb befriebigte

ba§ natürli(i)e SSevtangen ber gefponnten Saufc^er. —
2)a§ ©eneratgouüernement in XobolSf ^atte an ben

(Xiöilgoutierneur ^^ibler in ^rfut§! bie te^te !aifer^

üd^e SSerfügung über bie ©filirten öom SSierjefinten

gefenbet '), unb ber tE)eiIne|menbe S3eamte fofort

einen Sourier on ©vegor mit ber nji^tigen ^Roc^^

ridjt beorbert ^).

*) 2)ie boüftänbige SBegnabigmifl aller überlebenben Sei«

fd^toörer tom ^eceniber 1825 erfolflte cvft mü) 9ltcotau§'

Sobe am 22. Wufluft 1856.

*) S)ie güiftinnen got^aiina 2;tübe^f oi unb SWaria aBolfon§fi,

fotoie anbeve S)amen, weld^e bei 3eibler in Sriutäf bie
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„SBir finb jeber 93eengung tuegcn ber ^a\)i

eine§ §lu[entf)Qtt§orte§ enttunben", fagte 3)uba[off

rut)ig. „(Si fte^t unl öoii btefer ©tunbe an frei, in

unmittetborer 'iilälje einer Beliebigen ©tobt Sibiriens

on^ufiebeln ober un§ aU S3ürger einer tranSboi^

forfcfKn 0ie[ibeng* ober ^rei§ftabt nieber^uloffen.

Unferen Sßertüonbten ift e§ geftattet, SSein, ÄleibungS^

ftücfe, ®erätf)fd)Qften, überl)aupt 5ltteg, tt)Q§ mir

bcbüvfen — o{)ue jeglid^e @infcl|ränfung ~ fjier^er^

jufenben, — unb c§ \)at ber ^aifer obenein betuitligt,

bQ§ fic^ bie ^enfion unserer grauen auf bie Sinber

»ererbe."

(£r gab feinem f^^^^^be ben S5rief, ber i^n

bann ben grauen reid^te.

©regor fertigte bem Courier einige QdUn be§

S)anfeg nad^ ^r!utsf unb befc^cnfte ifin reid)Ii(^

für bie (Site, mit ttJeld^er er feine ^fti(f)t erfüllt.

9)?anc^e 9?euig!eit l^atte ber SSote gebrad^t,

ßonüentton p untevjcid^nen l^atten, ba fie iDirüid) auf ber

Slöeiterreije ju it)ren (Satten be^arrten, rü{)tnten ba§ eble

§er3 biefc§ t^eilncf)menben ^Beamten, tüel(f)ev nod^ l^ö^ercr

Sßeifung tiorerft lüc§ aufbieten foEte, bie tJrauen in bem

t)evoifd^en ©ntfc^luffe loonfen gu tnad^ien, »eil fpätere tReue

frud)tIo§ fei.



tiod^bem man i^m mit SBeiii uiib ^mbi^ bie 3""9s

gelöft. äöie meljrere öon ben 3)ectaffirten ber britteit

unb öievten Drbnutig sunt ©emeinenbienft in bie

faufofifc^e 5lrmee bcgnobigt unb trauernb abgezogen

feien, toeit fie lieber aU freie Slnfiebter in Sibirien

geblieben wären, ha ifjnen ja bod; für immerbor

\)a^ Stüancement im §cere öorenttjolten blieb. ')

*) %K]i ©tvafmilbcrungen fotgtcn ber 3fn||)ection§rctfe, töeld^c

ber jugenbltd^e Sfiai-'^wi^d^ tntt feinem menfddenfreunbUci^en

unb ijoetifc^en 2e^rer, bem genialen 2)i(!^ter ber nationalen

ßriefl§Ueber, ber ßubmilla zc, Söafil 6^ufott)§fi, 1837

Qtmaä)i, — unb bilbcten bie cr[te ©tufe jener mobcrncn

©ntoiöelungcn, welche in ber benfirürbigen ©mancipation»*

acte öom 19. gebruar (3. Wdx^) 1861 cutminirten. —
?lm5. (17.) a)lär3 1861 erjc^ien ?llejanbro§, „ba§ Wufer»

ftcf)ung§finb" (er lüar om ^uferfte!^ung§tag geboren) in ber

inoieftätifc^en SfoO'fS'Eird^c unb liefe „bie SSernid^tung ber

2eibeigen|d^aft" feierlich bom WItare berülnbcn. — „@Iäu<=

bige§ SBoIf! jegne 5S)ic^ mit bem ^reuge be§ (SrlöferS unb

rufe mit mir bie SBeil^e @otte§ l^erob auf bie freie

5lrBeit!" So tönten bie SBorte be§ l^eranjie'^enbcn grüt)«

Ung§, iüeld^e jwet ^a^xt fpäter berioirflid^t toaren in alten

gonen be§ toeiten 3tetd^e§.— SßieI Bleibt nod^ ju tl;un,

ober „ber gnobenreid^ftc ber paaren" :^ot fie Jocit aufge*

riffen bie golbenen 5ßforten ber 5luf!lörung, ber SSereblung,

au§ benen bann 1862 ba§ 5i)kmfeft ber unabhängigen
' SRed^t§^flege unb 1863 baSSSerbot ber entttürbigenben

©trofen brang. SBeld^en ^Int^eU too^l bie Saorija



-<$.

Unb man fot) fic^ frogenb on, a(§ man tuieber

allein njar unb bat ©regor um feine äKeinung für

bie 3wfw"ft.

„@§ ift eine gro^mütliige SSerfügung", fogte

biefer, „ha^ ftiir freie 5Iu§mal|( treffen fönnen unter

ben ©tobten unb Dörfern be§ weiten SanbeS, unb

id) unterjiefje mic^ oucf) ganj ©urem SBillen. 5lber

mein ©efü^l feffelt mic^ an biefe @c^oUe. S5Ja§ foll

unö je^t eine Sßeränberung? ^ier finb njir reid^,

on biejen Spcnben t;at? roor eine »eltläufige tjroöc —
^ä) glaube — einen großen !

— ©ie ^at ni^t umfonft 'aa^

mnrmc §erj it)re§ ^^n, be§ Ujacfercn „^irmafenjerS" naä)

bem falten 5lorbcn getragen — jum Segen t)on 5i)Höionen

— unb iä) !onnte mit bem guten ßngct unjereS ^aufeS,

meiner jeligen 5D^utter, nie torübergei^ert an „bem ^reuje

2öilt)etminen§" auf bem §eiUgenberg bei Sugent)eim, o^ne

bafe wir un§ begegneten in bem ©eftüfter: 2)anf ®tr, eblc

ßanbe§mutter, für folcfje Stod^ter! — Söafirlid^, ntd^t au§

^runtfud^t I)at bie feinfül;lenbe faiferlid^e fjrau ben j^m«

patt)ifd^en ®emat)l befc^enft mit bem üeinften, unfd^ein»

famften Slafaet, ber SRabonna del Statfa, bie toon feinem

fremben 5ßinfet berührt Würben, weil fie be§ Conestabile

gamilie in 5ßerugia feit brei 3a^rf)unberten al§ ^ciligt^um

gewafirt. — 2Bie bebeutungStJoE wirb gerabe je^t bieje

lieblii^e ^lütter in ber 5ßetro)3ole, ba§ ^uä) ®otte§ in ber

Üied^ten, f rü^l ing'^au(^enb in einer no(i^ Winter»

lid^en ßanbf^oft.
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in Xom^t ober :3^rEut§! aber orm. SBenn unfere

^inber ern?ad)fen unb eines regetmö^igen Unterrid^t§

bebürfen, ja bann ftinime idt) ju, hü^ ber Sßeci^fel

eine S3effernng in fic^ |cf)Iie|t, nic^t ober gegen-

ttJärtig. ^ä) fc^eibe ungern tion einer <B<i)oUe, auf

ber id^ gtücftic^ bin."

Unb biejer Stnfic^t folgten Sitte n)iüig, benn fie

tfjeilten feine Smpfinbungen. — SJJan blieb in biefer

trauten @infam!eit, bic mon in unüerbroffeneni ^fei^e

fo forgtidj gefd)mücft. ÜJolIten auct) bie Xage in

fteter ©införmigfeit unb ©tilte ba^in, ei war ja

bie ®Ieid)f)eit be§ f)äu§Iic^en ®Iü(!e§, hk 9?u^e

eines befriebigten tiebenjarnien ^er^enS.

3og ein frember Sßanberer on ben Ufern beS

l^eiligen @eeS oorüber, unb er frug ben armen

gif(i)er, ujer bort oben in jenen einfamen ^ütten

too\)M, fo fagte mau itint; eS finb Ung tüdf lic^e,

njelc^e einft fc^önere ^age gefe^en, — unb

ein tief SSebauern trat in bie QixQe be§ gifc^erS tt)ie

beS iJragerl. — Slc^, S3eibe atjuten nic^t, ttjie

glüc!tidj jene UnglüdUd^en lebten in biefer 5lbge*

fc^iebenl^eit. — 9?hn l)atte i^nen ben Slbet beS

SlamenS geraubt, boc^ ben ber Seele? — ber Ukb
\f)x unentreipar (Sigent^um. 3)ian fjatte it)nen bie

II. 18
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irbi]d)en <B6)ä^e eutriffeii, aber über if)neu jd^tuebte

ber (SJeiiiuS ber crijnbeiieit Siebe, ber tuertum^

jd)(ie^eiiben j^rommigfeit uiib [treute f)ö()ere Üieid)--

t()iinier in beii @cf)OG§ feiner Siebfinge.

i^e^^^^
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(S§ tuor im Sf^oöember be§ ^Q^ve§ 1853, oB

ein beutjc^er 2;ouri[t Dou feinen ^reunben in Xom§f

fic^ öerobfdjiebele, nm bie einförmige S^ieife nac^

Often fortäufe^en. — ßr orbnete bie wichtigen

@mpfet)(ungs6riefe, o^ne njetc^e man in biefem Sonbe

ftenevIüS nm^ertveibt. ®oc^ er mag felbft erjäfjlen.

S)ie nötfjigften mQtf)ematifc^en :^n[trumente

njaren forgüc^ 5tt)ifc|cn meinen Slfeibern in ^oIfter=
^

fiften üevpotf t *) unb im It^ormon trug ic^ qI§ fii^ereg .fl

Tiittd gegen @tuben(ongen)ei(e bie frifd^gefertigte
^

Slbftfirift ber Clemenza di Tito meine§ unoerge§= h\.

liefen l^erjigen Ulibifc^eff. — 5Der 2;ra!tir trat {)erein

^) SBe^e ben ^efiettiaromctern, Cuabrantröl^rcn ic. auf biefen

holperigen SCßegen, tüo ber ©erlitten oft fu^^od^ gefd^ncflt

wirb, wenn fie ni(|t gefdiidft in ioeidfie ©toffe emboKirt finb.

18*

i
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unb übergob mir ein Xroftjc^reiben be§ QJrofen

Slnnojoff Qi! meinen O^eim; ic^ ^otte ben einftu^*

reid^en ÜJicnn bei meiner 5Ib|c^ieb§öifite bornm gebeten.

„SBenn 2)u nod; ^k^ ^aft, Sorin, fönnteft

2)u einen §errn niitne()men, n)e(cf)er ebenfalls noc^

^rfntsf reift."

„äöer ift ber §err?" frug ic^. 2)enn el ift

feine ^Ieinig!eit, SSod)en lang in einer engen

S^orontoB jufammengepfergt ju liegen mit einem

(Sefä^rten, beffen SJ^onieren unb Eigenheiten man

nid^t fennt.

„(£r mar fc^on gn^eimot f)ier unb n^irb ^um

SCZittogStifd^e tuieberfommen."

^ie SBinterreije eineg ^riüatmonneS uqc^ ;^rfut§f

ift tüidEitig genug, um befprod^en §u werben. SKein

©efeUf^after in spe f)atte in bem ^oromanferei bo-

t)Ou geprt unb boä SSerlangen uodE) einer 5lffociatiou

ttjor frfion ber Soften megen für S3eibe uQtürtidE);

öorau^gefe^t, bQ§ n)ir un§ uidjt §unjiber maren.

„©ie finb ein SDeutjd^er unb reifen md) i^^rfutSf

?

?lucf) i ä) bin ein ^rembling in biefem Sanbe," rebete

micf) ber junge Wann an. Unb fcbon nod^ unferen

Begrünungen bonüe idj bem Qn^ati für ben onge*

nehmen (Kompagnon. SBo^tgefaüen unb Slbneigung



277

enttüideln \i6) ja oft in wenigen ©ecunben. ©v*

5ie()ung unb ^erjenSBitbung üerratfien fid^ in jttjci

<Sä|en.

S)er i^rcJi^^^ ^fl^^ 3Korine(ieutenont in ber oft*

inbifd^en ßompognie, nnb mon l^atte i^n beurlaubt,

um — n)ie id) — einen t^euren SSertoanbten in

biefem oben ßanbe aufjufud^en.

SSir üerfprad^en un§ S3eibe nacE) bem erften

2;age unferer %a^xi eine ntögtic^ft angenel^me 9fleife.

— ©eorge mar ein ujo^t cultioirteä SSiertelja^r«

l)unbert üon grünblic^em Sßiffen unb mannigfacj^en

@rfat)rungen. ^n ;^nbien erlogen, tt)or er fe{)r frü^

ül§ S!J?ibft)ipmon nad) ©nglanb gefommen, njol^in er

©c^wefter unb 9J?utter, bie SSittwe eines britifc^en

©eneralS, geleitet. @r '^atte eine (Sjpebition nad)

ber Saffiniboi ntitgemad^t unb in ©rönlanb über-

wintert. — @r tt)or alfo ein SO^Jann „oon oielen ©raben,"

b. f). auä) öon üiefen geograpf)ifc^en Sönge- unb

S3reitegraben. SDie |3^t)fi!alifc^en unb etf)nogrop{)ifdjen

93eobad|tungen, wel^e ber energifd^e :^üngting auf

feinen 9f?eifen gefammelt, toie ^a^ treffliche @eböc^tni§

unb bie 9ftebfelig!eit beffelben, erleichterten mir nicf)t

wenig ben abfc^eulid^en SSeg, auf bem e§ weit ge*

getrennte Stationen, loderen S^nee, bürftige unge=

Wotjute @peifen unb abfd^eulid^e SfJoi^tfierbergen gob.



— 51I§ tt)ir bie 5lngora ^affirten, toax uiiferer Sleife*

befanntfdjoft eine tüirffi^e ^reunbjd^oft ertüad)jen.

©eorge Bltelj nid)t in ;^r!ut§f. 9lac^bem er

beu @ouüernQl=?lffeffor um ben SSo^nort feiner

SSertuanbten Befragt, geigte er mir an, ha^ er ben

%\i\^ Ijuxab na6) bem Söaifat muffe, ^o ic^ in ha^

93ur|ätenlanb, nat)e an bie d^inefifd^e ©renjftobt

SJJaimotfdjin ttjollte, fo bot \6) ben ^Qpitän=;^§pramni!

um fditeunige SluSfertigung ber ©emöl^r, ol^ne loetd^e

man nid^t ^iäc^ta biefen oBgefdjiebenen ^la^ ber

immenfen X'^eemagagine Berüfjren barf, unb begleitete

nun meinen jungen ^reunb uqc^ bem Orte feiner

93eftimmung.

@d)neß erreidjten lüir ben fpiegelglatten ©ee.

^n fünf ©tunbeu f)atten unferc fi(f)eren ^ferbd^en

if)n überlaufen, unb icf) rüftete mid^ in ^affotgfaja,

mo ha^ (Sefpann uje^felte, ouf ben bebauerlidfjen

3tbfc^ieb.

„jDer ©motritet fagte, e§ finb nur noc^ ffcf}§ig

2Berft nndf) meinem Sfteifejiel. SBoIten ©ie nid^t Qm^e

fein bei meinem S3efuc^e, ba ber Ummeg nid^t gro| ?"

„®erne", ermiberte ic£). Unb mir fuhren aber=

mai§> auf bem burd^fidötigen (Sife be§ S3aifat ba^in,

bem fteiten Ufer entlang — bil gu einer unfd^ein=
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fönten StoBob. 9^id^t gar weit boöon, auf ber ^ö§e,

öon ber gti^ernben ©c^neebede umro^mt, log bie

einfame 233o'^nnng ber @efud|ten.

Wlein f^rennb tüurbe mel^r unb mel^r Beffontmen,

unb q(§ tt){r an bie Ztjüte pot^ten, ^tüi^ie er ft(^

Quf mic^. 2)ie fe!^nfü(^tige ©rtüartung fc^ien feine

Gräfte erfd^Dpft §u ^oBen.

@in SKonn öffnete bie mit ^ameelgarn bic^t

öerpolfterte 2;pr, fol^ un§ Befrembet an unb frug

nad^ bem S3egef)r.

„3Bo^nt ^ier ©regor SJlic^otüitfc^ ?" frug mein

greunb foft tonIo§. „S3i[t 2)u e§ etmo felbft?"

„SRdn, Q&er ©regor ift ju |>aufe."

2)Qmit ging un§ ber 3Honn öoran, öffnete qu

einem (S(f)ie6er bie Xpre be§ 9f?Qd)bar^aufe§, quo

bem bie fünften %ö\k eine§ ^nftrumenteS ffangen,

nnb n)ir traten in ba§ ©emad) be§ (Sefud^ten.

Slm ^ifd§e fa§ ein grouBörtiger Wann mit au§=

brndsootten !ummergefurd)ten ^ÜQ^n, einen fteinen

grünen ®d)irm öor ben Singen, tüo!^I um ha§ Bfenbenbe

(Sd^neelid)t ju bämpfen, neBen i^m ein junger S3auer,

toelc^er ein (Sello gmifc^en ben Änieen f)iett. 6in

9JJäbd)en öon ungeföl^r fünf^efin ^at)ren, beffen

iieBIid^ fanfteS ©efid^t burd^ feineu ariftofratifc^cu



©d^nitt tüofir^oft fvapptrtc, orBeitete mit ben langen

^olänabctn an einem bunten ^ted^tefci^u^ '), öon

nje(d)em i^re altere @d^tt)efter ober f^reunbin fie erft

emporrüttefn mu^te, um ouf un§, W fremben ÖJöfte

oufmerffam ju werben.

@§ njoren SSerbannte; — benn ber 5{u§bru(f

i{)rer eblen ^f)t)[iognomien , \)a^ feine i^'^ft'^wi^fwt

unb bie S^otenpiece üon SSiotti ftimmten nid^t

5u bem groben ©arafan unb ber unjc^einjamen

«naübfo.

„®ie §erren fragen nac^ ^ir, ©regor", fogte

unfer SSegweifer.

2)er Slngerebete er^ob fi(^ unb wartete auf

unferen 33ege{)r. — ^oä) mein f^reunb fprad) feine

@ilbe; er ftorrte ben f)ocE)tt)ücf)figen fölann an unb

f(f)ien üergeben§ nacf) ^Sorten gu fud^en, fo bo§ id^

biefe ^einlidje Spannung gu löfen backte.

„I^ennt ^f)r i^n benn nirf)t? @§ ift ©eorge,

@uer 35ertt)anbter, ber bon feiner 8eereife §urücf=

gcfefjrt unb ber micE) gebeten, S^^Q^ ^^^ fro()en

^) Griseha, Der btrnförmtgen ^oii" i)dliix. 2)ieje ^d^väjt finb

ton tielfiubiflcn ßebeiftretfc^eu unb ein beliebter Wd^äjcn»

fcfimud bei trocfenem 5ßetter,



— , ..;:v^-y".-v.-

281^

S93ieb erfel^en^ gu fein, tt)o§ id^, in 'd^nlidi^n Stimmung

fo gern erfüßte, ba ic^ ju meinem Onfel 9lifita nac^

mäcJita ttjia." -

SKit gütigem 33n(! reid^te ber bornel^me j^vemh'

ling mir bie §anb unb jot) forfd^enb auf meinen

üeinen 9fleijegefQ|rten.

Sl6er ein beben!Iid)e§ ßopffi^üttetn voax bie

gon^e ©rtüiberung.

@inb h)ir üielleicfit folfd^ gegangen? — S)oc^

nein, mein ^reunb mar ja fic^tlid^ ergriffen. @§

mu^te alfo boc§ |ier ber redete Ort fein.

„;^c^ ]^ei§e SRii^omitfcö", fagte ber ernfte ÜJiann,

„@regor ÜJ^irfiomitfc^. ©ic^ertic^ fuc^ft S)u einen

Slnberen. SSermonbte §aBe id§ feine au^er meinen

^inbern, njelc^e fiier bei mir finb."

„Unb tt)o ift ©eine ©emo'tjlin, bie @rÖfin?"

frug ©eorge, fic^ er{|oIenb, nad^bem er auf bem

©effet medianifd^ ^(a| genommen.

;^e^t 30g ber ftattti^e 3Kann ben ©c^irm öon

ben angegriffenen aber frf|önen großen Stugen unb

fal^ ftarr in ha§ ©efic^t be§ ^üngling§, boBei füllte

er mit ber §anb nad^ feiner @tirne unb murmelte:

„®ott, mein ®ott! biefe Slef)nlid)!eit ? SfJur größer

mar er, biel größer."



„^Q, mein 2Bitrf)§ ift !(einer, aber bo§ ÖJeftc^t

ift ba§ be§ $ßQter§. Äennft ^u mic^?" .
v

„^l^ornl?" rief ber ©roubort imb m^m
ben ^opf @eorgeö jtüifdieit feine §änbe. tiefer

Wünk uiib Qud) mir rollten bie S^^ränen über bie

$8acfen, tro^bem ic^ nod) nic^t ben ^uJQittmentjang

begriff.

S)ie ^inber erl^oben firf), unb rofrf) {)atte unfer

i5üf)ver eine gron gerufen, welche nn§ nun SlÜe

mnftanben.

„^fl, bQ§ ift ein SSernjanbter," nicfte mir

ber Ijorje DJiann ju, „ein lieber 93erh)Qnbter. Seinem

SSoterä ©ecle luor üerbrübert ber meinen, — Unb

!J)u ()Qft mi(f) aufgefüllt, mid) ben Sängftbegrabenen

t)eraufgefd^arrt für bie oüen Erinnerungen ?"

„^Q," fagte George, bie Umarmungen ^mM-
gebenb, „id) f^ahe c§ bem öerftorbenen ^öoter gelobt,

id) mürbe feinen f^rennb auffu(f)en, id) njürbe feine

®rü|e überbringen, tno er immer toäxe, unb tt)enn

eö audj unter bem ©rabpgel fei. — ^ft bie§

©eine S^era?"

„9lein," entgegnete bie ^rau fanft, „bie§ ift

mein @atte," ®abei jeigte fie auf ben 9J?ünn, ber

un§ f)ier^er gefüfjrt» „Slber auc^ id) bin eine



i^reunbttt, m^ icf) fannte deinen SSoter — unb

©regorg ^reunbe finb bie unferen." . ^ : .
.

„^ürfttn SruBepoi?!" pfterte ©eorge, fte

e|rerBietig umarmenb. „^a, tüir gepren Sitte ju

einem 58imbe. Slber too ift — ?" ^abei fd^oute

er fragenb untrer,

„Mn SSoter ift tobt?" pfterte ÜJJid^otüttfc^.

„®od^ boS ift ja unfer 5ltler 2oo§. S^lur ba^ ben

3 u r ü (f B t e i B e n b e n bie unoBtüenbBore ©enfe

fc^nterätid^er öeriüunbet qI§ ben ©efd^iebenen. Unb

^u fötüft oud^ meiner SSera ©rü^e Bringen?"

„5;aufenbe!" fogte @eorge. „O n)ie oft l^oBen

meine @(tern öon bem ebten SSeiBe gef^roc^en ; benn

bie ^unbe üon il^rer o^ferftorfen 2reue ift ^inüBer

gebrnngen ^u Suren fernen ^reunben. — 2öo ift

fie, bQ§ ic^ i§r foge, mie meine SDiutter fie üer«

e^rt, tt)ie öiele ^i^^Ö^" i§^^ ^^te ^rauentugenb ge*

•priefen?!"

„^a ec^te ^rauentugenb !" ttjiberpfte ©regor

mit einem frommen Solid gen §immet unb ein ffeineS

©Benpljmeboilton, ha^ an feinem ^alfe l^ing, on

bie Sijipen brüdenb. „^ommt! awö) ^u, ^reunb!"

baBei nol^m er mic^ Bei ber §anb. ,,^6) wilT

(^u6) iu meiner Ijei^gelieBten SSera führen."
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2öir fdjritten ^iiiouö. -- ^wjijd)^" fd)neebebec!ten

liefern füfjrte ein jd)maler ^-^fab gii einer nol^en

2liif)öf)e. ^ier toax ein jierHc^ 93retterf)QUg(l|en in

^^orm einer ÄapeUe. ©regor öffnete. SSir trotcn

ein. ©ö beburfte feiner ©rflärung. (Sin üergolbeteö

Slreuj, unb baranf ftonb ba^ einzige SBort —

,,@eel enf 9 m^att)ie !"




